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Untersuchungen über das epische Gedicht

„ Gauriel von Muntabel" ..

.
. . ...

.
.

. . EINLEITUN
G

Seit Adalbert Jeitteles . im . 6 . B . der Germania eine ge

naue Inhaltsangabe des Gauriel von Muntabel gegeben und

dabei die Ansicht ausgesprochen hatte , ein so mittelmäßiges

Gedicht verdiene keine vollständige Ausgabe , verflossen 24.

Jahre , bis endlich Ferd. Khull – freilich nicht mit voller Boo:

rechtigung - es für gut fand, das epische Gedicht der Offent- . ' ,

lichkeit zu übergeben “). Auf S . 106 seiner Arbeit versprach

der Herausgeber eine eigene Untersuchung über das Hand

schriftenver
hältnis, über des- Dichters.Heimat und Lebenszeit,

Technik und Vorbilder folgen zu lassen, bis jetzt aber erschien

nichts davon, und Steinmayers halb ironischer Wunsch, Khulls

Erörterungen möchten nicht ungedruckt bleiben %), ging nicht

in Erfüllung. Jedenfalls wurde Khull durch das inzwischen

aufgefunden
e
Münchner Fragment3) eines andern belehrt und

mußte zugeben , daß die Sicherheit des rekonstruier
ten

Textes

stark in Zweifel zu ziehen ist. Ich glaube ferner auch, daß

er in seinem Programm , besonders was das Biographisc
he

über den Dichter anlangt, zu viel versprochen hat. .

Diese Arbeit soll ein Versuch sein , ein Bild des Dichters

und seines Schaffens zu geben . Manche Teile werden wohl

mehr oder weniger skizziert erscheinen, besonders dort, wo ich ;

überflüssige Breite zu vermeiden suchte , im übrigen aber trach - :

tete ich nach größter Ausführlichkeit, wobei mich das eigens

dazu angelegte vollständige Wörterbuch zum Gauriel in nicht

geringem Maße unterstützte . - 1:

Gauriel von Muntabel, eine höfische Erzählung aus dem 18

Jahrh., zuam erstenmal herausgegeben... Graz 1885.
3 A . f . d . A . XII. S . 262.

9 Keinz, Germ ., XXXI. 86 ff.
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I. Die Handschriften.

. Von einer ausführlichen Beschreibung der Handschriften

glaube ich absehen zu dürfen , da ich nur die . Worte anderer

wiederholen müßte . Ich verweise daher auf die bereits in der

Einleitung erwähnte Arbeit von Jeitteles, wo Lassbergs Be

schreibung der Donaueschinger Hs. ( D ) wiedergegeben und bei i

züglich der Innsbrucker (I) Karl Emmert in Mones Anzeiger

1836 zitiert wird. Zu diesen beiden von Khull benützten Hand- : :, :

schriften , die der Mitte des 15 . Jahrh. entstammen , kommt

noch jenes Münchner Frgm . Maus dem 14 . Jahrh ., das eine :

besondere Berücksichtigung verdient, zumal es beweist, daß

I und D zur Herstellung des ursprünglichen Textes ungenü

gend sind. Ein Abdruck des Bruchstückes dürfte für die wei

tere Besprechung des Handschriftenverhältnisses nicht ohne

Nutzen sein und somit schalte ich es hier ein : . . .

schi zitier
t
minns

bruck
er

ringer As. 03

.

Vorderseite 1. Spalte. I ob den helm prunnen

1. si auf ein ander stachent ! geleich der morgen sunnen

daz in di sper serprachen 25. swer dem andern iht verlech.

und in zerstuben vor der harit geltes er niht verzech

i also was ir erster tiust bewant mit grimm galt er im sehant.

5. ze ritterscheft was im ger denn ir eysen gewant . .

. . yetweder nam ein ander sper so wuer ietweders ende : :

; der heten si den wehsel wol ! 30. gelegen auz andern hende -

. : für war ich ew sagen sol . der ein den andern dikhe slug

ir ward zeprochen ane zal des er im lenger niht vertrügi

10. von in paiden ane val des chreizges an ein ende

vast unts, after mitten tag | 34 . . . . . . . . . .

: nach der auentewer sag 2 . Spalte.

si reicher tiust pflayen 35. slůg er in das sell dan

untz in di ore erlagen ich waen wol ein pos man

15 . und yetweder nicht mochte hete dai gescheiden

• gereiten als in dochte lützel under in paiden

hią wie doch geriten was do si di sunn verlie

. . si 'erbeizten nider auf daz gras 40. und der abent ane gie

zwai scharfew wappen si zugen | do sprach der her waluan

20. under die schilt si sich pugen nu můz ex yaheng ergan

do giengen slege dikche . suaz ez nu gesein mag

daz in ai feuerz pliche dem ritter gab er ein slag
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45. auf den helm so vaste von Orzzen was gescheiden :

. daz das fewer erglaste si gie gein in peiden

-und ez im in daz haupt schal si sprach cz ist wunder worden

daz er chaum vermaid den val . . ' [schein ,

Erzůernet ward her cauerel herr her waluan das ir mein :

50. ein ritter starch und snel 85 . engeltet und manich mun :

er brach mit grimme måte der mein frumen nie gewan

. . hern waluuns hůte daz tit mich freiden lær

daz dein ritter hochgemůt verporgen herren swaer . 1 :

paidenthalben duz blåt muz ich immer drum han .

55. 84 seinen oren auz wiel 90. do sprach der herr walwan

: und der chüne ritter viel ir sült euch wol getrösten :

under gantzem helm nieman im des posten

sinst lag er in dem melm gedenkchen sol ze nichte : :

• der ritter mit dem pokh sprach i r werdet diser geschichte 's

60. herr mir ist ungemach 95 . werd in allen landen ;

daz ir so iamerleichen liyet si sprach ob ich der schanden

sagt hun ich ew angesiget - und ab des lusters warre

můgt ir genesen , ich lazz ew der ern ich gern enpaere

(leben der ritter sprach u in paiden

welt ir euch gevangen geben 100. ich wil cuch aing beschaiden

65. chaum sprach her walwan er sei weib oder . .. . . .

herr ich pin ew undertan 102. : : iiiiiii

ein sicherhaite sol ich nu sein

68. : . 2 . Spalte.
i :

. :
: . ; • .

| 103. daz dinch als ez in an gat

Rückseite 1. Spalte. des witz wol ze loben stat

69. schamen niht gevangen 105. ein frumer man sich trosten sol ,

sust was der streit: ergangen eins iyleichen dinges wol : :

; An den selben stunden daz er wol trawet über chomen

die helm si abpunden . hat aber er schaden so genomen

zu ein ander sazzen sie den er mit niht kan bewaren .. .

untz in der swindel vergie 110. der trost sich und laze in

75 . do der tugendhafte man ( varen :

wider zu seinen chreften chal und sei mit fræúden dagt mein

pei handen si sich viengen . [r(at)

in daz gezelt si giengen di weil er måt gerwelt hat

do di magt inne voas . . ucstet ir her walıcan

80. durch disomaniger an dazgras ucuz laides ich verporgen han

:

7:

i



a

115. ob ir mich zornig sachet 125. als ich sei her genomen han

so west ich daz ir jachet so mag mein swaer ucol zergan

dag mir sein not taete 1 . staz aber ich euch han gesaget

und was ich iamers haete mir ist lieb daz irz gedaget

i nimer ich er sagen sol Do sprach der herr walıcan :

120. von meinern . laid ir migt ex 130. sıcaz ich von ci rernomen han

. (100 (?) daz chan ich hart rool verdagen

gevinden sullen wir paide leben gericht mir ein anderz sagen

und wil mir got di seld geben weder schol ich hic bestan

daz ich mit meiner hende oder uelt ir mich lan

die auenteicer vot ende auf mein treu hin.

Da einige Verse von M (1 - 4, 6 - 8 , 75 , 129) nur in D ,

andere (73 f., 100 – 112) nur in I sich finden, wieder andere,

a . z. der größte Teil I und D gemeinsam sind , da ferner

einige Verse , welche in I und D stehen (1074 – 1081), in M

mit Recht fehlen , so ergibt sich daraus folgendes: I und D

sind von einander unabhängig und müssen mittelbar auf eine

gemeinsame interpolierte Hs. (etwa x ) zurückgehen , diese -

wieder und M auf eine gleichfalls interpolierte (y ), die wohl

schon direkt auf das Original (O ) zurückführt. Es handelt sich

nun darum , die Mittelglieder zwischen D I und der ihnen ge

meinsamen Quelle x aufzufinden.

Aus den Schreibfehlern in I und D ergibt sich , daß die

Abschreiber ihre Vorlage häufig nicht verstanden haben , ja der

Schreiber von I macht an vielen Stellen den Eindruck, als ob -

er die Buchstaben nicht abgelesen , sondern schlecht nachge

malt hätte. Eine Interpolation von seiner Seite ist also voll

ständig ausgeschlossen , weil man ihm eine solche Tätigkeit

mit Rücksicht auf die Schreibfehler und Mißverständnisse in

den echten sowohl wie in den unechten Teilen gar nicht zu

muten darf. Es geht also I auf eine interpolierte Hs. zurück , .

die ich als x , bezeichne.

Etwas schwieriger scheint es mir, dasselbebei dem Schrei-

ber von D anzunehmen. Wenn er aber z. B . Erek bald durch

Cregk (1429 a. ö ), bald durch Kreyk (1304), bald durch Eregk

(2146 ), oder Elaete durch Clet (nach 2815 ) wiedergibt, oder

wenn er in der Interpolation 1217 , stoltz (vielleicht st. rueze) :

Truchsässę setzt, ‘so wird man ihm wohl sehr wenig zumuten



dürfen, höchstens Verse wie 211 f. ir wart mir ane mass lieb :

wie ich curch lass ye, und auch das wäre vielleicht noch zu .

bezweifeln . Damit stimmen eine Reihe von Schreibfehlern, die

yollständig aufzuzählen ich für überflüssig halte, z. B . hand : :

genamt (S . 115 v. 1036 .), habt: lat (S . 127 v . 2229 jf.), schwind :

geling ( S . 145 v . 132 f.) merfeye: maine ( S . 147 v . 44 f.), heno :

den : erkennten (S . 148 v . 66 f.), tett : pát ( S . 151 v. 306 f.) ,

schray : ach (S . 152 v. 428), punias : schwuis ( S . 153 v. 466 f.) ,

funffe : du (S . 135 v . 67 f.), waldner : ungerar (S. 135 v. 99 f.), :

gelist : tyost (S. 135 v . 107 f.) rer : ee (S . 137 v. 261 f.) u. s. w .

Ich habe diese Fehler absichtlich kleineren und größeren In

terpolationen entnommen , um zu zeigen, daß der Schreiber : '

von D ihr Verfasser nicht sein kann. Daß aber die Interpola .

tionen auch nicht von einem und demselben Schreiber her :

rühren können, erweist sich, wenn man ihre Reime und ihren

Stil vergleicht. Reime wie nider : sicer (1221 f.). lymual: son

derbar (nach 1205), yesprait : genaigt (nach 1269), ist : ist (nach

2531), da : da (2815 ,8 ) , oder Verse wie 12214- 10 , 12692 – 13,

128714 gehören wohl einem andern Interpolator. an als bei

spielsweise 2991 – 3009. Die Hs. D verlangt also als Vorlage

eine uns unbekannte Xz, diese wieder eine Hs. xq . Daß diese

auf die Hs. x zurückgeht, von der auch I mittelbar abstammt,

wird sich aus einem genauen Vergleiche der zwischen den 3 .

Hsn . bestehenden Übereinstimmungen und Differenzen ergeben . -

Die Verse in M 1 - 10 und in D nach 1035 stimmen

ziemlich genau überein , so daß man wohl mit Bestimmtheit

sagen kann , daß auch die vorangehenden fehlenden Verse in -

M sich mit den entsprechenden in D gedeckt haben ; vor. der

hant soll wohl von der hant lauten, der fünfhebige Vers (M ) 4

läbt sich nach D kürzen , der Schreibfehler in D benant wird.

leicht auf bewant (M ) zurückgeführt. An der Stelle ist also

nichts auszusetzen , gegen die Fassung in I jedoch lassen sich

einige Bedenken erheben. Ich weiß wohl, daß die Streitenden

öfters auf den Buckel des Schildes zielen (Parz. 174, 28, ge

nauer .Reinfr v. Br. 888 ff., Er. 2794 f. 9087 ff.), doch wird

häufiger die Brust als Ziel erkoren, wie Gaur. 1748 2409, Iw .

5028 , Wigal. 544 (under daz kinnebein ), oder Iw . 7087 ff. (dâ

schilt unde helm schiet), Trist. 8990 (duz er im daz sper suo den

grele in stuch ). Ich kann auch sonst keine Parallelstelle für
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1036 auftreiben ; Iw . 1014 f. ist nicht beweisend. Ebenso an

stößig scheint mir 1037 f. Das Zielen allein kann doch nicht

die Ursache vom Zersplittern der Lanzen sein . Hier hilft nicht

einmal die Annahme eines Tropus, denn das Zersplittern der

Lanze hängt doch hauptsächlich vom Widerstand des Gegners

ab. Man vergleiche dagegen die Fassung in D , wo es heißt :

mit gelicher tjuste si üf ein ander. stuchen , daz diu sper zebrachen .

Da wird die Kunst beider Ritter im Anrennen und Auffangen

des gegnerischen Stoßes vollkommen klar ausgesprochen. Der

Ausdruck zielde ist also nicht am Platz. Besser paßt ferner

M 5 f. £e ritterschaft was in ger , ietweder nan ein ander sper,

woran sich sehr gut anschließen die von Khull als Interpola

tion vermuteten Verse in D ( = M ) der heten si den wehsel acol ,

vür war ich iu daz sagen sol. In I dagegen stehen die Verse

1041, 1042 und 1043 f. viel zu unvermittelt neben einander .

Ich halte auch Mo âne vul für entsprechender . Die in I fehlen

: den Verse müssen in der auch D gemeinsamen Vorlage . X

gestanden haben . Da aber der Schreiber von I, wie schon

erwähnt, unter keiner Bedingung Interpolator war, die Stelle :

aber jedenfalls interpoliert ist, so mußte der Schreiber von X

die Lücke gefühlt haben, die seine Vorlage – ich nenne sie

Xg – aufwies. Es geht also die Hs. X, über xq auf x zu

rück, diese wieder sowie M auf y .

... Interessant ist die Stelle M 51 - 57 ID 1094 – 99. I hat.

v . 1098 in den helm , D mit ganzem helm , M under gantsem helin .

: Daß eine Verderbnis vorliegt, ist leicht herauszufühlen , and

Khull weiß auch , wie es scheint, mit der Stelle . nichts anzu

fangen . Da D mit M das ungewöhnliche ganzem gemein hat,

. ' .... muß es wohl in der Vorlage y gestanden haben. Ich vermute

nun folgendes: In y war die Fassung von M , doch hieß es

dort wohl: ...viel under mit ganzem helm . M (respektive ein Mito

telglied zwischen M und y, etwa z ) läßt mit aus, x hingegen

under und schreibt mit ganzem helm , welches D (resp. xy ) bei

behält, I. (resp. x ,) aber in in den helm verändert. Vergleichen

wir die ganze Stelle in ID mit der in M , so sehen wir auf

den ersten Blick, daß die letztere entschieden vorzuziehen ist, i .

nur stimmt nicht brach ( M 51) mit under mit gangem helm . Nun

hilft uns aber die Hs. D , sie hat nämlich trat, woraus bruch

handschriftlich nicht schwer zu erklären ist, und mit diesem : :

Non
:



- 9 -

Ausdruck gewinnt die Stelle ein ganz anderes Aussehen, Şie

mag gelautet haben : . : .

er traf mit grimmem muot . se sinon ôren ůz wiel :

herren Walbánes huot, unt, der küene ritter viel

daz dem ritter hochgemuot under mit ganzem helme,

beidenthalben duz Uluot . sus lac er in dem melme.

Über die 2 Paare gleicherReime ist zu vergleichen Reim S . 16 . :

M 73 f. = zwei Versen in I nach 1114 . Diese Verse sind

keine Interpolation , sondern sind echt und müssen in x noch

gewesen sein , doch hat sie D (x ) ausgelassen. Beweis dafür

scheint mir die Übereinstimmung von D 1114 mit M 75 zu , --

sein . Der Loseart verlie in I gebe ich den Vorzug wegen des

den Hsn . I M gemeinsamen in . Die Abweichung in I 1114 ist =

ohne weitere Bedeutung. Der Inhalt der beiden Verse ist nicht

im mindesten anstößig , denn dafür , daß Ritter nach dem

Kampfe ruhen, finden sich Parallelstellen in andern Epen, ,

z . B . im Iwein 7245 - 50, Er. 4509 - 12.

M 83 f. und ID 1122 f. Der un passende Sinn in M 83

läßt schließen, daß diese Hs. nicht direkt auf das Original

zurückgeht, sondern über mindestens ein Mittelglied (z ). Mit

Vermutungen , wie dieser Vers zustande kam , ist uns nichts

geholfen ; deshalb gestatte ich mir, diesen Punkt nicht weiter

zu berühren. Dagegen glaube ich, daß Walban aus M 84 boi- ;

behalten werden muß, da ID 1123 nicht recht lesbar ist. :

.

;

M 91 - 112 = I 1130 - 1351. Daß diese Stelle echt ist, da -;

für scheint mir beweisend : 1) Die Tatsache, daß an diesen

Versen so gut wie gar nichts auszusetzen ist, was man sonst

von keiner längeren Interpolation in I behaupten kann ; M .

100 — 112 paßt sogar vorzüglich 'zu Gauriels Gemütszustand

und Erfahrung, 2 ) einige sprachliche Differenzen (zwischen .

I und M ), die eine direkte Abhängigkeit der Hs. I von M

nicht zulassen , sondern eine gemeinsame Vorlage verlangen

( y ) , 3) der Umstand, daß D 1129 (der hêr ) , 1137 (jaehet) und

1150 mit M gegen I stimmen. Wie D zur kürzeren Fassung

kommt, vermag ich allerdings nicht sicherzustellen . Ich ver

mute nur, daß der gleiche Ausgang der Verse ( M 90 und 113

Roszko Angustynowics. '. ' . . . . . . . . . 2 :

,. . . . . . .

|

URAN
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hêr Walbán) den Abschreiber der Hs. x (ich nenne seine Hs.

x ;) beirrt und den Abschreiber dieser letzteren H3. (ich bezei

chne seine Arbeit mit xz) zur Korrektur veranlaßt hat.

M 133 ff. und ID 1154 ff. Wenn hier alle 3 Hsn . beson

ders D , Differenzen aufweisen, so muß man daraus schließen ,

daß entweder x verderbt war, oder – und dies ist wohl

glaublicher – schon y eine Verderbnis enthielt. Im ersteren

Falle würde M allerdings so ziemlich das Echte enthalten,

wofür auch die teilweise Übereinstimmung mit I spräche. ..

. Für den Stammbaum der Hsn , dürfte demnach folgende : :

Form anzunehmen sein :

: . . .. : )

. 1 .

Noch 3 Stellen müssen wir in Betracht ziehen :

1) ID 1054 f. Ich halte diese Verse für eingeschoben ,

u . 2. vom Schreiber der Hs. X ; sie sind nachgebildet den Ver

sen 994 f., die jedoch dort mit voller Berechtigung stehen.

M besitzt diese Verse nicht.

2) ID 1058 f. M scheint das Richtige zu haben ; darauf

deutet die Differenz zwischen I und D , dann die Reime in D

sprungen : erklungen , welche dem brunnen : sunnen von M näher

stehen, endlich der nichtssagende Vers I 1059 man lobet sie vür

die besten .

· Nicht zu unterschätzen ist auch , daß die vorangehenden

nind nachfolgenden Verse aller 3 Hsn. übereinstimmen .'

. . 3) ID 1074 - 81 sind nichts als eine lästige Wiederholung

der vorhergehenden Verse ; besonders gilt dies von 1079 – 81 .

Dazu kommt noch , daß die beiden Hsn. hier auseinander ge

hen. Mit Recht fehlen diese Verse in M . :

.
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Aus der obigen Vergleichung ergibt sich nun folgendes :

1) M steht dem ursprünglichen Text näher als I und D .

Dafür spricht auch das Alter der Hs., die dem 14 . Jahrh . ont

stammt, während I und D um ein Jahrhundert jünger sind. : :

2) Der ursprüngliche Text des Gauriel läßt sich ohne M

oder eine mindestens gleichwertige Hs. nicht rekonstruieren .

3) Die Kunst des Dichters muß ein wenig þöher ange.. . '

setzt werden , als dies bis jetzt geschehen ist . Dies zu beobach

ten , wird sich noch öfters Gelegenheit finden . ii

Daß die Ausgabe Khulls noch lange nicht den echten

Text bietet, hat auch Strobl (Deutsche Literaturzeitung 1886 .

Nr. 11) herausgefühlt und teilweise hervorgehoben , doch muß

ich gegen einige seiner Rettungen Stellung nehmen . : -. , . .

Sicher ist, daß man gleiche Verse , die I und D an ver

schiedenen Stellen bringen , nicht einfach streichen darf, wie

z. B . I 3157 a b = D 3162 a b c ; dagegen halte ich I 42 a b .

( = D 3157 ab) für eine Interpolation, u . 2. aus folgenden

Gründen . Erstens stehen die Verse viel zu weit von einander,

als daß man wie an der früheren Stelle eine Verschiebung

und Korrektur annehmen dürfte; zweitens liegt es in der Ab

sicht des Dichters, den Namen Gauriels so lang als möglich zu

verschweigen . Muntabel wird zum erstenmal v. : 167, Gauriel

aber erst v. 1012 , zum zweitenmal v . 1092, das drittemal v. ;

1657, also nach einem Zwischenraum von fast 600 Versen , das

viertemal v . 2323 nach fast 700 Versen erwähnt. Inzwischen

hilft sich der Dichter mit Umschreibungen (der ritter, der ritter ,

mit dem Bocke u . 8. w .). Nach v. 2323, also in der kleineren 2 .

Hälfte des Gedichtes wird der Name Gauricl noch 14 mal ge

braucht. Daß der Dichter also absichtlich den Namen ver

schweigt, beweist auch die Stelle 648 ff., die gewiß sehr ver

lockend ist, Name und Burg des Helden zu erwähnen ; ja es

nimmt eigentlich fast Wunder, daß es nicht geschieht trotz -

v . 648 erst mir bekant. . (Zu vergl. ist 298 ff : alsô verwandelt

sich sîn num , dag er der ritter wart genant mit dem Incke übes

alliu lant.) Erst nach dem Kampfe, deșsen Zweck für die Ar- ; .

tusritter. eine Zeitlang Geheimnis bleibt und nur leise ange:

deutet erscheint (v. 1134 ff.), wird der volle Name in Gegen

wart mehrerer Ritter genannt v . 2322 f., im Gegensatz zu

. . ,
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den Versen 167, 1012, 1092, 1657. I 42 ab ist daher nicht

zu halten .

Ferner versucht Strobl die Stelle D 197 - 200 zu retten, -

da sich hier zwei Eigentümlichkeiten des Dichters fänden : die

starke Interpunktion innerhalb des Verses, sodann der Reim

m : n , den der Bearbeiter von D meist meide. Eine genaue

Untersuchung hat mich belehrt, daß beide Eigentümlichkeiten

auch in den als Interpolationen anerkannten Abschnitten von

D nicht gar selten auftreten , u . z . die Reimemin S. 126 v .

2266 f., S . 134 v . 37 f., S . 136 v. 201 f. 209 f., S . 140 y .

3222 f., S . 151 v . 352 f., S . 156 nach v . 4079 (2 mal), S . 157

nach v. 4087 (man : vernam ), also an 9 Stellen gegenüber 28

m : n Reimen in den echten Teilen des Gedichtes. Starke In

terpunktion findet sich : S. 116 v. 12172, 12173, S . 124 v. 2041, ,

S . 125 v . 2113,, 2146, S . 127 v. 222923 , S . 137 v. 257, S. 139

v. 3183,0 , S . 143 v . 3532,0 , 17 , 28 , 85 , 110 , 119 , S . 148 v .

3700 ,00 , 107, 1247 1788 1839 1999 2000 2311 280 ) u S . W . Es ist

ja möglich, daß jene Stelle wirklich den ursprünglichen Text

enthält, beweisen läßt sich das aber nicht mit Strobls Gründen .

Desgleichen ist I 751 a b noch nicht echt, weil die Verse

sich im Iwein finden . Aus der weiteren Untersuchung wird

sich ergeben , daß wörtliche Entlehnungen aus Werken an

derer Dichter für die echten Teile des Gauriel mit großer

Vorsicht zu behandeln sind. .

Mit D 1219 f. steht es so : Wenn wir 1268 ff. behalten ,

müssen entschieden auch 1219 ff. bewahrt bleiben . Wie kommt

denn plötzlich das mos daher ? Es ist hier ganz unverständlich .

Ich halte beide Stellen für echt, und zwar deshalb, weil sich

der Dichter des Gauriel ebenso wenig wią die Dichter ande

rer Artusepen die komische Darstellung von Keies Schaden

wird haben entgehen lassen wollen .

. Ganz verfehlt ist es dagegen , D 1654 – 57 zu behalten.

Ein übersichtlicher Vergleich soll darlegen , wie richtig der

Dichter erzählt. .. . .

pemain
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i , Behält man nun die Verse D 1654 - 57, so findet am 30 .

Mai kein Kampf statt und Iwein kämpft erst am 31. Mai.

Dies widerspricht aber der Zeit von Ereks Ankunft , die ganz

bestimmt am 30. Mai abends erfolgen muß, wie aus der obigen .

Darstellung ersichtlich ist. Daß am letzten Tage des Mai nicht

mehr gekämpft wird , braucht uns nicht zu beirren , denn da

keiner der bedeutenderen Ritter sonst da ist, entschließt sich

Artuş im höchsten Zorn , sofort mit Gauriel zu kämpfen . In

folge Gauriels bestimmter Weigerung aber findet der Kampf

nicht statt und das Abenteuer hat somit sein Ende gefunden, :

zumal Gauriel seine geziuge (vgl. v. 366 ) nun besitzt. Auffal

lend ist es allerdings, daß Artas -am Abend den Kampf be

ginnen will (vgl. v . 1733) , doch erklärt sich dies leicht aus

dem mächtig auflodernden Zorne des Königs (vgl. v. 1903 ff.,

1958 ff.), von dessen Tüchtigkeit man übrigens erwartet, daß

der Kampf nur kurz dauern kann (vgl. 1929 - 44 ; 1969 ff.).

Dieses leise Bedenken bezüglich des raschen Eingreifens des

Königs hat übrigens mit den obigen Erörterungen über D

1654 – 57 nichts zu tun , da es in jedem Falle bliebe , auch

wenn der Kampf am 31 . Mai stattfande.

Nun möchte ich noch einige Bemerkungen über Stein - ·

meyers Kritik der Khull'schen Ausgabe anfügen. Er hat voll

kommen recht, wenn er Khulls Vorgehen bei der Rekonstruk

tion des Gauriel tadelt, er hat auch richtig erkannt, daß die

Verse nach I 1363 echt sind , doch irrt er , wenn er dem Dich

ter die Erzählung in D nach 3291 (306 Verse) zuweist. Das

ist nicht des Dichters Sprache und Stil. Der von ritterlicher

êre tief durchdrungene Dichter erlaubt sich gewiß nicht den

Scherz (v. 284 ff.). . .

sí acolde sî alle gekust hán

dô sáchen durch ir hübcschheit

dic ritter : vrouicc, ein arbeit

ḥât uns gemacht, daz der kras

uns trömden muoz;

Ebenso fremd ist ihm der Gedanke in v. 77 f. :

wax danne an uns nû mac geligen , .

wir vliuhen oder wir gesigen . :

Zu vergl. ist darüber des Dichters ideale Auffassung vom

Rittertum . Sowie die Reime kus : miros (287 f.), runt: lant

richt
ig

enter Reko
nst

sind, doch
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(159 f ) , lant: mant (269 f.), so ist auch der Tropus (294 f.) nû

seht selber, in welcher rcât mines hersen leit lit bei unserm Dichter

direkt unerhört. .

Dazu kommen einige Ausdrücke, die dem Dichter abso

lut nicht angehören, u . z. 79 f. die herren uís (die weisen, klu

gen Herren), v. 90 då der künec ûf saz (wohnte), v . 109 zemål

(mâl kommt gar nicht vor ), v. 264 f. die strauss (Helmsträuße)

in ab nûmen die ritter , v . 275 . und liezen in den vorganc. :

Ferner will ich nicht leugnen , daß eine Beziehung auf

den vor vergift und zouberlist schützenden Ring ganz nett wäre ,

aber sie scheint unserm Dichter ebenso überflüssig gewesen zu

sein wie dem Dichter des Reinfried, der sich trotz den schwer- .

sten Kämpfen des Helden mit keinem einzigen Worte auf

den Ring beruft, den ihm Irkano gegeben hat, und dessen

wunderbare Eigenschaften (v. 15076 – 89) so ausführlich be

sprochen werden . Und doch wird niemand behaupten , der Rein

fried sei keine verständig angelegte Erzählung" (Steinmeyer

a . a . 0 . S . 263). Steinmayer geht daher fehl mit seinem End

urteil über diese Episode, wenn er sagt: „ Diese ist übrigens

nach formellem Betrachte so wenig anstößig, daß ich gar kein

Bedenken trage, sie als integrierenden Bestandteil des Gedich

tes zu reklamieren " . in . : .:. : : . . . . .

II. Metrik .

A . Der Reim .

Reimungenauigkeit ist in den meisten Fällen auf Dialekt

eigentümlichkeit, seltener auf geringe Sorgfalt des Dichters zu

rückzuführen . . .

Er reimt a : å a ) vor Liquiden a ) 1 3866 f. B) 103 £.

2374 f. 3372 f. ) n 267 f. 475 f. (an : ani), 578 f. 594. f. 748 f.

1114 f. 1354 f. 1478 f. 1954 f. 1958 f. 2264 f. 2338 f. 2418 f.

2642 f. 2678 f. 2844 f. 3010 f. 3144 f. 3324 f. 3546 f. 3772 f.

3778 f. 3796 f. 4080 f. b ) vor andern Konsonanten , u . z . vor

C , ch, h 133 f. 1398 f. 1456 f. 2114 f. 2246 f. 3568 f., .vort

1456 f. 1686 f. Sonst scheidet er a und á : 29 – 32, 782 – 85 ,

2592 — 95 a . o. â : ô 1584 f. vor t, é : e 1366 f. 3780 f. vor ri "

en : e. 1430 f. 1660 f. 1818 f. 2298 f. 2548 f. 2650 f. Allerdings ;

sind diese Fälle nicht sicher, da die Reime leicht ausgeglichen :

werden können .
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Sichere Reime von i : i kommen nicht vor. V . 459 f.

künegin : sin halte ich für einen Druckfehler, da der Vokal der

Endsilbe von küncyin anceps ist. Der Dativ von dri drin scheint

der Dichter mit kurzem Vokal gemessen zu haben : 1486 (im

Innern 412, 4021.) - . . .

Unter den konsonantischen Ungenauigkeiten kommt m :

n am häufigsten vor, u . z . 29 f. . 257 f. 475 f. 481 f. 584 f.

764 f. 766 f. 826 f. 1186 f. 1432 f. 1724 f. 1808 f. 1844 f.

2030 f. 2122 f. 2280 f. 2446 f. 2462 f. 2486 f. 2524 f. 2546 f.

2870 f. 2936 f. 2942 f. 3204 f. 3328 f. 3466 f. 3600 f. 3754 f.

3856 f. Ferner findet sich nt : n 2528 f. 2708 f. 2746 f., & : s

197 f. 1368 f. 3532 f. . .

Das Gedicht zählt nach Khulls Ausgabe 2082 vollstän

dige Reimpaare, von denen 1427 stumpf, 655 klingend sind.

184, also etwa ein Achtel der stumpfen Reimpaare sind zwei

silbig. Hervorzuheben ist, daß Verba auf - chen auch bei vor

hergehender kurzer Stammsilbe klingend zu lesen sind, ebenso

· vrowen : schowen , vrowe: getrowe. V , 1936 . f. ist rein : klein za

setzen, da 1936 auf keine Weise klingend gelesen werden kann .

Denn entweder müßte den lip als Auftakt, oder e ich den als

dreisilbige Senkung angesehen werden , was beides unmöglich

ist. Über dreisilbige Senkungen vgl. man S : 24 . . .

. : Von den Versen, die unvollständigen Reimpaaren ange

hören, sind zwei (2494, 4108 ) klingend, sechs 1569, 1544, 2883 ,

2887, 4119, 4120 ) stumpf. Es kommen also durchschnittlich

auf je 1 klingenden 2 stumpfe Verse. Eine Häufung von stump

fen Versen kommt nicht selten vor; so finden sich 22 stumpfe

Reimpaare 2057 - 2105 , ja sogar 32 Paare 3267 — 3329.

Häufungen von klingenden Reimen sind weniger umfangreich

und dabei selten : 5 Paare 301 - 310, 1736 - 1745 , 2472 - 2481,

6 Paare 880 — 891, 10 P . 1818437, 17 P . mit einer Unterbre

chung von 1 stumpfen Reimpaar 4038 — 4073. . .

Zwei Paare gleicher Reime scheint der Dichter nach

Möglichkeit gemieden zu haben . Ich finde nur 2 zweifelhafte

Stellen , u . z. M 51 f. (vgl. S 9 muot: hrot : hochgemuot: bluot),

ferner 2884 _ 86 , wenn hier nur 1 Vers fehlt und v . 2888 in

dieser Form echt ist. Was die erste Stelle anbelangt, so bietet

: : M eigentlich muote: huote. Es stünde hier also das abstrakte



huote ( Schutz, Bedeckung ). für das konkrete hrot ( = Hat,

Helm ). Zwar ist nicht zu unterschätzen, daß M unter 9 Stel.

len nur einmal das tonlose e der Endung ausläßt und auch

sonst ziemlich genau ist, er mag aber auch in seiner Genauig

keit zu weit gegangen sein und an dieser Stelle das e fehler. .. in

hafter Weise angehängt haben . Es finden sich also 2 Paare

gleicher Reime nur an dieser Stelle , denn betreffs der .Verse

· 2884 - 86 vermute ich folgendes. Da sich v. 2888 beispiellos

schlecht lesen läßt,' so muß jedenfalls eine Verderbnis vorlie .

gen, u . z. dürfte muot von v . 2887 vor von lande durch lant

gestanden haben . Die Verse 2887 f. würden demnach gelautet

E : haben : : : : : : . . . . . . . . . . .

'unt traget noch ritterlichen

muot von lande durch lant

. und v. 2286 müßte auf ritterlichen gereimt haben. :

Ein analoges Beispiel bietet die Hs. D . Im Archetypas.

stand v . 211 f. in . : . :: . . . . . ..

LES. .. ir wart mir âne mase . :

. liep, suie ich iuch låge : : :

D (oder xg) zieht liep in den ersten Vers, schreibt . .

; : ir wart mir âne mâze liep und reimtdarauf

höchst ungeschickt: wie ich euvch doch lass ye.

Doppelreim erscheint 2410 f. in brach : in stach und 2768

in sach : in sprach

Glạitende Reime gebraucht der Dichter 1228 degene: vera

wegene, 1744 unvergebene : ebene, 1400 gedagcte : sagete, 3388 sage.

ten : jageten , 2496 jugete : klagele, 4104 swebete : lebete.

. Gleicher Reim findet sich nur einmal 2448 f. dar in : hino

der in .

: Rührende Reime erscheinen 563 f. samide : vernide, 2896 £.

sazte : entsagte, 4034 f. soumaere: maere. Innenreim finde ich v.

3536 (er : sper), 1178 (sîn : bin )..Zusammengesetzte Reime mei

det der Dichter. 10

Der erweiterte Reim findet sich an folgenden Stellen :

1. Gleiche . Vorsilben gehen dem Reim voraus :

a ) ye-ge- 175 , 896 , 1290 , 1392 , 1404 , 1470 , 1530, 1642 ,

2132, 3086 , 3132, 3140, 3172, 3554, 3712 , 3842 , 3942.

b) er-er- 3038 c) ver-ver- 273, 1408, 3492.

Rosso



2 . Zwei verchiedene Vorsilben gehen dem Reim voraus :;

ane-ge- 2892 be-ge- 363, 525, 858, 1682, 1908, 2586, 2856, -

3900. be-über - 387 , 1880 , 3762 , en -be- 3824 , en -ge- 2136 ,

3088 , 3750 , 3788 . en - ver - 952. ent- cr- 213. er- en - 2012..

er-ge- 307, 1110, 1158, 2354, 2422, 2712 . er -über- 3970 . er .

ver - 1004, 1268 , 3520. ge-ver- 93 , 135, 225 , 323, 431, 495,

557, 1148, 1980, 2000, 2042, 2302, 2484, 2666, 3552. ge

zer - 371 , 1394, 1960, 2188 , 3558. über-ge - 1468, 3030. ver-be-:

1278, 3000 , 3032. .

Beispiele von Alliteration finden sich hie und da, doch :

meist in typischen Formeln : bete noch gebot 671, vgl. 2824 ,

-wol oder wê 902, slege unde stiche 1075 , vgl. 1579, singen unde

sagen 4136, mit liebe sunder leide 3899, manegen muot 1172, ma- .

neges mannes 1480, mîn unt manec man 1124 hie ist ein wunder

worden schîn 1477 rcie wir wellen 2477, gelicher kunst, gelicher

kraft 1569 , dô spilden sie ein ander spil 1571 tac betaget 3676 ,

herre,mich hát her gesant 1665, mit guote wacre ergangen 2012 ;

suie wol ir scharfiu swert sniten 1577. 11 ,

B . Ausmessung des Verses. . .

Beim rhythmischen Lesen mhd. Verse ist nicht allein auf

den Wort , sondern auch auf den Satzakzent Rücksicht zu

nehmen . Die Folge davon ist erstens, daß manche. Verse, die

ohne Beachtung des Inhalts mit regelmäßig aufeinanderfol

genden Hebungen und Senkungen gelesen werden könnten ,

statt zweisilbiger Füße einsilbige und dreisilbige bekommen ,

zweitens, daß ein Vers, der infolge sonst unbetonter Silben :

dreihebig erscheint, vierhebig wird , so daß er mit einem an

dern vierhebigen anstandslos zu einem Reimpaar verbunden

werden kann. Nur für den zweiten, selteneren Fall will ich :

einige Beispiele anführen : v. 31 die hänt ius kunt getän v . 500 ;

dés sült ir sin gercért; v. 553 dés sült ir hàben rât; v. 560 dáz :

tùot daz bioch schin : v . 1206 des táges àmbe die zît, sô sich

heben sol der strit ; v . 2079 dáz ist, des ich iuch bát.

Von diesem Standpunkt aus müssen wir die. Verstechnik

beurteilen .

. :
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: 1. Die Hebungen .

Daß einige Verse holprig und die nötigen Hebungen

nicht gar leicht herauszufinden sind, ist gewiß ; leugnen muß

ich aber die Bindung von drei- mit vierhebigen Versen , wie

man dies aus manchen Stellen der Khull'schen Ausgabe schlie- >

Ben könnte.") Wohl lassen manche stumpfe Verse nur 3 Ho

- bungen vermuten, doch liegt in den wenigen Stellen jedenfalls

eine Textverderbnis vor, wofür die differierenden Lesearten in I : : :

und D sprechen . Der Vers 1198 .( = I 2158 = 3595 ) lautet in D :

des moryens vil vruo, ist also dreihebig stumpf, denn des mor

gèns vil trúo ist, wie sich im Abschnitt über die Senkungen

zeigen wird, bei unserm Dichter unstatthaft. I hat des mór.

gèns dô vil vrúo und ermöglicht die notwendige Lesung.

2158 = 3595 bietet eine andere Leseart. y . 3846 lese ich mit

D an einem mórgen vil vrúo. V . 1902 setzt entweder eine Ver

derbnis voraus (D versucht zu bessern ) , oder man muß lesen :

dèm ritter siges jéhen . Ähnlich verhält es sich mit 1932: mit

willen sûnder ngt. (D hat hier eine kleine Interpolation.) V . 935

ist zu lesen : ich wáenè, diu wèrlt zergát. (Paul Grundr. II. 1. S.

914 8. 21), v . 990 út sín órs er dô sáz, v . 1591 kundè von kei

nem mán, v . 122 wohl: die ürówe vrägèn begán. .

2 . Auftakt. : : : : : :

Die Anzahl der auftaktlosen Verse beträgt fast ein Drit

tel der Versanzahl des Gedichtes. Zweisilbiger Auftakt findet

sich ziemlich häufig und ist auf die stumpfen und klingenden

Verse fast ganz gleich verteilt. Er erscheint in folgenden Fäl- :

len, u . z. bildet ihn": ;: ; : ;: .

: a ) ein Wort mit tonlosem Vokal in der Endsilbe : -

a ), in klingenden Versen : iwer 557 oder 761, 1709, 1753,

2496 , 2587, under 1870 ,-2784 künec 3142 manec 4069. .

B ) in stumpfen Versen : meister 29, iwer 221, 1499, under . :

325, oder 3306 , 3308, über 3129, (wider 3796 ] manec '1352

suget 3301. : : : : " . . . . .

zwei Wörter (Silben) , die durch Verschleifung einsilbig

gemacht werden können : ,,

: 1) Auch Jeitteles' Behauptung' (a. a.. O. $. 368 ), es fänden sich

" klingende Verse mit 4 Hebungen, ist unbedenklich zurückzuweisen :
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6

h .

a ) in klingenden Versen : er enhât 621, daz in 758 dag er

1895 , crn 2619, man enphie . 2846, daz enkande 2901, und

erbot 3007, als in 2009, unt ir . 4076 , daz ich 532, dag eg

1158 , als ein 3571, úf den 1088 unt dem 2316 in dem 2613. -

B) in stumpfen Versen : ich ensol 223, ez enwende 2918, .'.

ern 3254, daz ex 3211 dag er 1899, das ich 1983, 2917,

mit dem 300, 763, vor demn 424 ge der 2440 daz sie her 3269

: der ist 3279.

c) zwei Wörter (Silben ), die sich durch Krasis einsilbig ma

chen lassen :

: ) in klingenden Versen : so ist 372; man vergl. noch

485, 1565, 2895 , 3249, 3574 , 3674, 3853. : . : :

B) in stumpfen Versen : 1319 , 1724 , 2223 , 3339 , 3372 ,
3616 , 3634.

Krasis der 2. Auftaktsilbe mit der folgenden Hebung : ::

a ) in kling. Versen : 552, 1364 , 3343 , 3389. . .

B) in stumpfen Versen : 904 , 957 , 2088 , 2771, 2942, 3128 .

d ) ein einsilbiges Wort und eine Vorsilbe:

a) in kling. V .: be- 66, 239, 914, 1267, 1385, 1595, 2614,

3201, 3432, 3862, er- 3480, 3592, 3615 , ge- '92, 264 , 712 ,

908 , 1171, 2704, 3415 , 3528 , 3556 , ver- 2862. --

B ) in stumpfen V .: be- 1426 , 1527, er - 1208, 1780 , 2780,

3004, 3749, ge- 182, 273, 330, 524, 603, 1080, 1131, 1697,

1958, 2011, 2458, 2483, 3359, 3447, 3632, 3735, 3939, 4120 . ;

e ) dazu kommen noch folgende Fälle : a ) in kling. V . : ze

Britanje 359, 403, 3013 , 3800, ein garzûn 471 , disiu 1343,

: wan si 4149. . . . . . .

B) in st. V .: unt war 490 , umb der 3410, da von 3207, dô

diu 3546, da des 3603.

Dreisilbiger Auftakt läßt ich nirgends nachweisen ..

3 . Die Senkung. .

a) Zwei- und dreisilbige Senkungen.

Der Dichter macht ziemlich reichlichen Gebrauch von

zweisilbigen Senkungen . Eine übersichtliche Darstellung sol

zeigen , unter welchen Bedingungen er sich dieselben gestattet ?). :

1) Selbstverständlich denke ich nicht daran, diesbezügliche Lacho ,

mann'sche Theorien aufzufrischen .
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I. Die leichteste Art, eine zweisilbige Senkung 'weniger

fühlbar zu machen, ist die Elision 1) der ersten Silbe a ) in

klingenden Versen ;

a ) nach der 1. Hebung: 86 , 123, 160, 201, 214, 232, 251,

304, 307, 377, 426, 469, 568, 667, 761, 795 , 841, 857, 888, 891,

1019, 1064, 1167, 1218 , 1225 , 1226 , 1251, 1260 , -1310, 1457,

1472, 1614, 1647, 1650, 1671, 1751, 1812, 1813, 2135, 2139,

2287, 2314 , 2349, 2355, 2489, 2496 , 2638 , 2852, 2911, 2946,

3021, 3036 , . 3041, 3102, 3133 , 3266, 3382, 3520 , 3553, 3720,

3798 , 3804, 3876 , 3896 , 4042, 4056. . !

B ) nach der 2. Heb : 64, 214, 243, 263, 303, 567, 738, 839,

853, 950, 952, 1269, 1520 , 1583, 1833, 2012, 2136 , 2296 , 2348,

.: 2417, 2576 , 2631, 3208 , 3353, 3521, 3673, 3871, 3934, 4009,

4071, : ... . . : . . ?

b ) in stumpfen Versen : a ) nach der 1. Heb : 11 , 44, 61,

62, 75, 94 , 113, 136, 138 , 149, 162, 169, 187, 189, 195 , 221 ,

225 , 273, 288, 295, 330, 400, 417, 490, 548, 574 , 628, 645, 646 ,

685 , 700, 781, 809, 846, 862, 874, 898 , 988, 1010, 1021, 1027,

1178 , 1180, 1205 , 1222, 1314 , 1370, 1409 , 1416 , 1471 , 1485,

1612, 1653, 167 , 1682, 1683, 1775 , 1881, 1901, 1945, 1969,

2031; 2051, 2085, 2115, 2143, 2146 , 2162, 2165 , 2183, 2205,

2223, 2234, 2271, 2297, 2325 , 2335 , 2360, 2370, 2393, 2413,

2419 , 2424 , 2454, 2505 , 2545, 2589, 2596, 2611, 2646, 2668,

2734, 2759, 2845, 2902, 2905, 2907, 2913 , 2923, 2951, 2953,

2958 , 2985, 3009, 3063, 3069, 3082, 3137, 3179, 3239, 3260,

3268, 3310, 3311, 3314, 3402, 3443, 3466 , 3496 , 3522, 3523,

3545, 3548, 3572, 3628, 3705, 3711, 3839, 3844, 3891, 3937,

3959, 4024, 4025, 4144. : :

B ) nach der 2. Heb .: 55 , 95 , 216 , 277 , 383, 407, 417, 427 ,

444, 584, 594, 629, 766, 780 , 798 , 800, 903 , 1035, 1055 , 1141,

1215 , 1255 , 1321, 1426, 1501, 1574, 1631, 1678, 1686 , 1719,

1733, 1774, 1783, 1817, 1865 , 1947, 1967, 1973, 1978, 2005 ,

2060, 2115 , 2145 , 2260, 2264, 2345, 2351, 2373, 2015 , 2527,

2609, 2627, 2645 , 2771, 2893 , 2934, 2983, 3018 , 3019, 3134,

3159, 3232, 3265, 3272, 3276, 3301, 3309, 3311, 3358, 3376;

3403, 3442 , 3539, 3582, 3728, 3790, 3847, 3997 , 4083, 4127.

- y ) nach der 3 . Heb : 113 , 141, 208, 334 , 351, 428, 522, 636,

691, 714 , 861, 1004 , 1488 , 1499, 1522, 1663, 1684 , 1698 , 1725 ,

1794, 1945, 1991, 2064, 2080, 2182, 2183, 2333, 2443, 2635 ,
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2660, 2685, 2712, 2714, 2779, 2801, 2891, 2906, 3029, · 3121,

3145, 3158, 3189 , 3215 , 3264, 3310 , 3335 , 3350, 3420 , 3515 ,

3696 , 3845, 3963, 3980. . . : :

2) der zweiten Senkungssilbe : -

. :: a ) in kling. V . a ) nach der 1. Heb : 1558, 1739, 2409,

2990 , 3576 .-

. : 8) nach d . 2. Heb. kein Fall:

b ) in stumpfen Versen : a ) nach d . 1. Heb : 836 , 2010 ,

3445, 6) nach d . 2. Heb. : 120, 691, 837, 2168, 2624, 2838 ,

2974 , 3003, 4092 , y ) nach d. 3. Heb. kein Fall. : : .

II. Krasis' als Vereinfachung zweier Senkungen tritt sel

** ten ein ’und findet sich : 1 :

. : 1) in kling. V . a ) nach d . 1 . Heb.; a ) als Vereinigung

der Hebung mit der ersten Senkung : 1806 , 1835 , 2576, 3181.

B ) als Vereinigung der 2 . Senkung mit der folgenden Heb :

4048 , 7 ) als Vereinigung der beiden Senkungen : 3388 , 3857 .

2 ) in stumpfen Versen : a ) nach der 1. Heb . a ) als Ver

einigung der Heb. mit der 1. Senk. : 1167, 2363, 2573, 2635 ,

3169, 3238 , 3435, 3625 . : : : :

B ) - g ) als Vereinigung der beiden Senkungen : 2431, 3458 .

b ) nach der .2 . Heb.: a ) (wie oben ) 1701, 2610 , 3274,

- 71. 31. . . . :

c) nach der 3 . Heb.,' a ) 970, 3629 ) – ) - .

III. Synizese als Vereinfachung zweier Senkungen wird

nicht häufig angewandt. Verbunden werden einsilbige betonte

.Wörter mit einsilbigen Fürwörtern : hort er. 73, ucas er (vor ge -)

324 , ist er (vorbe- und ge-) 649, 3047, vant er 2212, des er,

1560, er ez . 1411, daz ez 1883, moht ez 2354, ir e3 373, 1708 ,

2480 , mir ez 2484 , mac cz' 1476, der in 1456 , stach in 768. Ein

mal wird das betonte Wort mit einer Negation verbunden :

ich . en 2499. . 17 : : :

In 3216 uls er und 128 swaz ich stehen beide Silben in

der Senkung. Hieher sind zuzuzählen 3 Fälle einer Anlehnung

von si: begundens 2398 , irs 1373, slicogens 1074

IV. Einsilbig wird die zweisilbige Senkung durch einen

tonlosen Vokal (meist e ): : : :
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A ) im Innern der gesenkten Silben 1) in kling. Vi: a )

nach d . 1. Heb.. .

a ) 63, 286 , 306, 358, 391, 531, 859, 1059, 1287, 1385 ,

1391, 1521, 1874, 1914, 2033, 2170,- 2201, 2421, 2728, 2754,

2766 (eineclich ), 2835, 2863, 2900, 3015 ; - 3022 , 3045, 3170,

3175, 3242, 3330 , 3381, 3462, 3614 , 3652, 3657, 3673 , 3904,

3910 , 4016, 4018, 4044, 4167.

8) vor ge- 883, 3183. , ,,

b ) nach der 2 . Heb . : a ) 38, 59, 419, 922, 944,.965, 1048 ,

1064, 1377, 1540 , 1558, 1669, 1806 , 1823, 2252, 2650, 2693,

2731, 2834, 2849, 2897 , 3014, 3022, 3099, 3124, 3174, 3345,

3169, 3592, 3804, 3813 , 4000.

. : B ) vor ge- 253, 2476 , 2487, 3065, 3344, 3562, 4040, vor

er- 2262, 3783, yor 'ver- 3000 . .. ;

. ; 2 ) in stumpfen Versen " a ) nach der 1. Heb : a ) 8 , 9, 43,

78, 146, 296 , 345, 374, 375 , 443, 447, 538, 578,581, 588, 604, 624,

671, 796 , 875 , 1009, 1035 , 1052, 1060, 1172, 1204, 1262, 1277;

1309, 1407, 1419 , 1448, 1449, 1465 , 1488, 1552, 1588, 1640,

1729, 1747, 1786, 1838, 1949, 2099, 2161, 2190 , 2215, 2221,

2326 , 2588, 2605, 2625, 2632 , 2637, 2680, 2726 , 2887, 2945,

2953, 3003, 3030, 3092, 3138 , 3176 , 3271, 3272, 3278, 3366 ,

3119, 3442, 3494, 3535 , 3539, 3561, 3566, 3601, 3618, 3689,

3731, 3775, 3790, 3951, 3978 , 4078 , 4088, 4125 . Bj vor ge

2557, 2649.

... b ) nach der 2 . Heb : a ) 8, 9, 162, 329, 344, 611, 645, 926,

1001, 1119, 1194, 1340, 1356, 1389, 1447, 1468, 1480, 1524 ;

1537 , 1544, 1758, 1855, 1940, 1949, 2016, 2017, 2030, 2097,

2296 , 2461, 2638 , 2562, 2636 , 2675, 2685 , 2759, 3002, 3050,

3204, 3269, 3287, 3299, 3338, 3549, 3625 , 3662, 3724, 3958,

4086, 4093, 4143, B ) vor ge- 973.

. : c) nach der 3. Heb .: a ) 8, 32, 186, 1141, 1204, 1463 ,

1519 , 1711, 1765, 1863, 1951, 1952, 2081, 2099, 2213, 2454 ,

2462, 2769, 2926 , 3128 , 3287, 3401, 3475, 3681, 3828, 3989.

B) vor ge- 151, 1063, 1115 , 1673, 2119,, 2197, 3026, 3128 ,

B ) am Ende einer der beiden gesenkten Silben , n . z. ,

fast durchwegs der ersten , 1) in kling. Versen a ) nach der

1. Heb.: a ) 72, 178, 204, 712, 880, 1058, 1113, 1367, 1681, ..
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1603, 1807, 1822, 1928, 2057, 2390 , 3032, 3181, 3436, 3926 ,

b ) vor ye- 1564, 3942, vor be- 2398. ;;

1 . b ) nach der 2. Heb .: a ) 368, 1671, 1894, 2172, 2391, 2446,

4054, 4058 . B ) vor ge- 286, 353, 620, 667, 673, 856 , 1072, 1232,

1400 , 1453, 1643 , 1661, 2170, 2193 , 2522, 2601, 2848 , 3172,

3780, 4124 , vor be- 693, 2586 , 3576 , vor ver - 2438. -

: 2) in stnmpfen Versen a ) nach der 1. Heb. : a ) 19, 216 ,

670 , 811, 822, 1245 , 1346 , 1700, 1779, 1816 , 1863, 2191, 2235 ,

2386, 2430, 2514 , 2656 , 2667, 2702, 2776 , 2822 , 3625 , 3633, 3678 ,

4089, 4106, 4119. . . |

B ) vor ge- 955 , 3660, 3964, vor be- 3560.

b ) nach der 2 . Heb . : a ) 447, 548, 819, 1142, 1771, 1889,

2100 , 2130, 2394, 2721, 2722, 3349, 3459, 3745 , B ) vor ge- 99,

510 , 717, 967, 1868, 2010 , 2272, 3059, vor be- 3694, vor ver .

114, 1091. - : : : : : : : . . .

c) nach der 3 . Heb .: & ) 6 , 33, 453, 867, 1808 , 1978, 2984,

3063, 3443, 3764, 3962, 3) vor ge- 347, 443, 529, 588, 623, 631,

647, 979, 1103, 1496 , 1628, 1909, 2001, 2015 , 2131, 2221, 2273,

2312, 2336 , 2371, 2623 , 2642, 2648, 2770, 2776 , 2841, 2859, :

3057, 3109, 3146, 3193, 3406, 3878 , 3918 , 4110, vor be- 18 , 610,

4091, vor ver- 94, 1984, 3470.

Wirkliche dreisilbige Senkungen finden sich nicht. Fälle

wie 45 êre unde guot, 629 , ich lobete ez, 1197 triwe iur ( = iwer),

2024 künege ân, 2263 sule wir 'ez, u . 8. w . lassen sich nicht :

schwer zweisilbig , respektive einsilbig lesen. :

Manche Verse weisen 2 zweisilbige Senkungen auf, a . z .:

a) klingende: 214, 667, 1064, 1671, 1806 ,2170 , 2576 , 3022,

3673, 3804. ; -

b ) stumpfe a) nach der 1. und 2. Heb .: 9 , 162, 229, 344 ,

417, 447, 548, 611, 629, 645, 800, 1035 , 1949, 2010, 2115, 2759,

3005 , 3272, 3442, 3539, 3625 , 3790 . . . .

. , 8 ) nach der 1. und 3 Heb .: 94, 113, 208, 443, 588, 1204,

1488 , 1775, 1863, 1945, 2099, 2183, 2221, 2454, 3057, 8310 , 3443,

y ) nach der 2. und 3. Heb.: 691, 1141, 2685 , 3845 .

. Drei zweisilbige Senkungen erscheinen nur einmal,. u. z . v . 8 : :

con edeler jugent unedelem gruoz. ,
.

i .
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w . . . b ) A usfall der Senkungen ). . . .

• Dieser findet statt : !

. A . in klingenden Versen I. nach der 1. Hebung

: 1) zwischen zwei (betonten ) Wörtern (Silben) a ) mit In

terpunktion %) a ). mit Auftakt: 24 , 838 , 2211 , 3437, 3940, 8)

ohne Auftakt : :

b ) ohne Interpunktion : a ) mit Auftakt : 315, 323, 621, .

672, 718 , 747, 878, 951, 1069, 1088 , 1121, 1158, 1753, 1768,

1776 , 2405 , 2417 , 2481, 2687, 2862, 2962, 2992 , 3344, 3512,

3613, 3686 , 3751, 3871, 3908.

B) ohne Auft.: 1580, 3174 , 3464 , 4040, 4060, 4070.

2) innerhalb eines Wortes: a ) mit Auftakt: 117, 176, 180,

385, 435 , 858, 923 , 1076 , 1077, 1202, 1265 , 1871, 1957, 2173 ,

2202, 2359, 2380, 2551, 2615, 2786 , 2909, 2956 , 3112, 3142 ,

3200 , 3245, 3248, 3390 , 3505 , 3542, 3701, 3714, 3750 , 3762;

3781, 3810, 3873, 3900, 3901, 3923, 4009, 4043, 4076 , 4116 , :

4164. B) ohne Auft. : 340, 422, 746, 2206 , 2474, 2752, 3836 . :

. . II. nach der 2. Heb.: 1) zwischen 2 Wörtern : a ) mit In - ;

terpunktion 1374, b ) ohne Interp.: 282, 412, 719, 759, 776 ,

777, 915, 1073, 1138, 1224, 1266, 12673), 1323 , 1372, 1559 ),

1842, 1870, 2033, 2314, 2397 (?), 246 , 2473, 2479, 2489, 2490 ,

2630 ; 2964, 3111, 3389, 3430 , 3498 , 3502, 3517, 3649, 3652,

3700 , 3883, 3914, 4148. . .

2) innerhalb eines Wortes. Dieses bildet den Ausgang des

Verses und ist a ) ein Substantiv : Witolfe 3465 , gotinne 48, 1311,

2826 , 2881, 3044, 3966 , heimüete 321, juncurowe(n ) 467,619, 1002, :

1023, 1307, 2037, 2730 , 3570, 3818 , 3927, lantmaere 256 ,

leithunde 3167, lintuurmen 655, 2358, merwunder 4077, sounaere

4034 , 4150, sparıvaere 3125 , sperisen 2614 , taedinge 1384, 3381,

tagalde 3106 , tischlachen 4042, unmûze 3604,unzuhte 2498 , wisaere

3946 , wurzgarten 3904, b ) ein Adjektiv ; baltliche 1382, erbatre

9) Maßgebend war mir besonders für diesen Abschnitt E Pauls

Behandlung der deutschen Metrik im Grundr. 1, IL. 898 ff. .

9 Die Sinnpause (Interpunktion ) spielt hier eine nicht unbedeu.

tende Rolle, da sie die fehlende Senkung zeitlich ersetzt und so ein

glatteres rhythmisches Lesen vermittelt. .

9 dar betont wegen des folgenden då. . :

4) ietwéder dàz spildè nicht iètwéder daz spilde, wie R . Math es will

in seiner Mhd. Metrik S . 3 Anm . 2 .

Rossko. . . .
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3671, guotliche 101, 3170 , liepliche 2846, starcliche 3242, unsüeze

1830, untiure 641, wuerliche 2155 c) ein Partizip : gearbeitet 3942.

B . in stumpfen Versen I. nach der 1. Hebung :

Es ergibt sich hier die Regel, daß die Senkung nach der

2. Hebung nicht fehlt. Man hat daher zu lesen v. 1808 èr be

stúont boc unde mán, oder er bestúont bòc unde mán, nicht er

bestúont bòc unde mán ; v . 1948 ist zu betonen : dår zuo schilt

ùnde spér ; v . 2163 dàr nâch várt im gebrächt. Demnach wäre

auch zu lesen v. 2593 er sprach : ir sult mich lãn , was dem

Gedanken wohl entspricht; v . 350 nä hóeret, wie er sprach ; v.

2231 ùnt gap lip unde gúot ( D hat: unt gàp beídiu lip unt gúot) ;

V. 2699 ùnt túont funf màn diu nột; v. 3114 sie schiet niwan

ein rein ; v. 1932 mit willen sûnder not; v . 2888 vòn lánde durch

lánt; v. 3969 mit D : der èdel wirt von Mùntubél ; v. 1890 (D )

mit hálspèrgen vèst unt gúot ; v. 3194 (D ) durch jagen in ein

schòeme cált; v. 328 lose ich: ein phérit tốt sàm ein bluot ; v.

562. (mit I) dar über doch gespreitet was; V. 1641 kann man

weder lesen : si sprách : hèr Gàwän, wic, noch : si spräch : her

Ģáwán , wie, noch : si spràch , hër Gàuân, voie ; es bliebe nur :

și spràch : hêr Gáwần, wie, widerstrebt aber dem Gesetz . Ich

lese daher mit D (vgl. v. 573, 838): si spràch : lieber herre,

wie, womit das Gesetz für I. ( vgl. auch II) geschützt

ist. Ferner müſte man, vorausgesetzt daß die Verse nicht

fehlerhaft sind, lesen v. 2621 dèr ritter, să ze hánt, v . 2125 dàg

níamen bàs geschách (vgl. D ), v . 3237 ein rós (pherit ?) starc inde

snél, v . 1198 - 2158 = 3594 dès morgens vil vrúo oder mit I

1198 des morgens dô vil trúo. Dem Gesetz fügt sich nicht v.

2179, man müßte denn lesen : er reit Érèken án, oder für réit

ein anderes Verbum , etwa runde annehmen . Weder hier noch

in v. 2219 scheint mir Ercken möglich , womit freilich geholfen

wäre. Für die letztere Stelle bietet D passendere Verse. Auch

mit v . 4120 , den man nicht anders als : da geschách gúotlicher

nie lesen kann , weiß ich nichts anzufangen . Die Interpolation

ir eines witzigen Schreibers würde dem Übelstande wohl ab

helfen , paßt aber nicht hinein .

Die Senkung fehlt 1) zwischen zwei (betonten ) Wörtern :

a )mit Interpunktion : a )mit Auftakt: 39, 143, 206, 217 ,222,

599, 860, 982, 1641 (mit D ), 1951, 2260, 2328 , 2593 , 2644, 2673,

2776, 2921, 2925 , 3027, 3191, 3301, 3697, 3733. B ) ohne Auft. :

673, 1990, 3215.

.
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b ) ohne Interp: a ) mit Auft.: 51, 119, 293, 314 , 328

(pherit), 349, 398 , 493, 509, 589, 684, 752, 755, 757, 763, 851 ,

942, 1129, 1132 , 1240, 1244, 1248, 1338 , 1340, 1378, 1499,

1522, 1695 , 1733, 1763, 1765 , 1766 , 1865 , 1958, 1986, 1997 ,

2047, 2160, 2164, 2282, 2356 , 2371, 2428, 2441, 2492, 2643 ,

2742, 2885, 2890 , 2937, 2976 , 3051, 3073, 3114, 3117, 3152 ,

3207, 3236 , 3263, 3269, 3297, 3338 , 3359, 3364, 3373, 3378 ,

3420 , 3514 , 3538, 3590 , 3598 , 3621, 3629, 3643, 3741, 3796 (?) ,

3869, 3950, 3993, 4139, 4158. B ) ohne Auft.:: 31, 350 , 500 , 553,

560, 682, 714 , 803, 992, 993, 1053, 1464, 1501, 1638 , 1618,

1652, 1932, 2028, 2102, 2125, 2151, 2293 , 2378 (?), 2456, 2720 ,

2621, 2699, 2888, 3061, 3072, 3172, 3225 , 3237, 3259, 3292,

3416 , 3427, 3591, 3838 , 3913, 4095, 4134.

2) innerhalb eines Wortes : a ) mit Auft : 116 , 327 , 724 ,

935, 978 , 1276 , 1317, 1341, 1893, 2007, 2113, 2384, 2449 , 2464, .

2716, 2800 , 2821 , 2837, 2898, 2928, 2940, 2948, 30534), 3315 , :

3347, 3410, 3497, 3569, 3817, 3936, B ) ohne Auft: 968, 1229,

1298 , 1304, 2357, 2556, 2931, 3078, 3321. -

II. nach der 2 . Hebung. In diesem Falle fehlen nirgends

die Senkungen nach der 1. und 3 . Hebung. Daß sich der Dich

ter die Beibehaltung der Senkung im 1. und 3 . Fuß bei fehlen

der Senkung im 2. Fuß zum Gesetz macht, erweisen die fol

genden zahlreichen Stellen : .

1) zwischen zwei wörtern : a ) mit Interp : 313, 1041, 1191,

1633, 1684 , 2961, 3115 , 3145 , 3251, 3351. b ) ohne Interp. 42

(oder vòikómen was in der lip ), 93 , 106, 168 (oder : grüene rốt,

blâ ùnde gél), 172 , 200, 224 , 260 , 268, 2742), 287, 294, 382, 390 ,

432, 475, 481, 482, 487, 490, 494, 521, 530 , 578 , 583, 639, 679,

688, 701, 711, 727, 824 , 932, 990 , 991, 1034, 1063, 1102, 1115 ,

1169, 1172 , 1253, 1271, 1272 , 1277, 1307, 1393, 1414, 1425,

1434 , 1449, 1466, 1469, 1479, 1511, 1514, 1639, 1550, 1578,

1579 , 1590 , 1612, 1629 , 1663, 1700, 1716 , 1754, 1788, 1790,

1) Nicht anders ist der Satzakzent in der natürlichen Rede ;

mîn muß auch im Verhältnis zu dem mit einem Nebenton versehe

nen vrowe unbetont sein .

3 Man kann nur lesen : ich hàn mich noch nicht verzigen .

In ' allen andern Fällen würde bald hån; bald mich über noch nicht

emporgehoben, das dann teilweise in der Senkung stünde, trotzdem

der Satzakzent darauf ruhen muß. -
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1795 , 1802, 1803, 1808 , 1861, 1890 (nach ' D ), 1937 , 1948, 1972,

1994, 2000, 2015 , 2027, 2049, 2079, 2124, 2127, 2133, 2143,

2163, 2167, 2183, 2196 , 2222, 2231, 2245, 2256 , 2257, 2259,

2278 , 2304, 2307, 2008, 2312, 2343, 2344, 2367 , 2370 , 2377,

2379, 2400' 2411, 2413, 2414, 2432, 2459, 2470, 2508, 2514,

2546, 2560, 2711, 2745, 2774, 2810, 2883, 2918 , 2935 , 2941,

2967, 2982, 3060, 3140, 3141, 3157, 3176, 3222, 3264, 3273,

3307 , 3227, 3367, 3387, 3419. '3447, 3454, 3461, 3482, 3508 ,

3525, 3531, 3533, 3537 , (mit I rande), 3546, 3560, 3578. 3580

(darüber die einleitende Bemerkung), 3617, 3716 , 3732, 3744,

3757, 3764, 3797, 3802, 3844, 3955, 3964, 3998 , 4010 , 2011,

4021, 4075, 4087, 4106, 4142, 4171. .

3 ) innerhalb eines Wortes: 34 , 81, 122, 1884), 193 , 241,

248, 265 , 271, 347, 380, 393, 399, 431, 439. 443, 445 , 495 , 503,

515, 540, 544, 579, 591, 601, 615, 650, 656, 659 , 676, 686, 695,

709, 723, 821, 825 , 835 , 892, 934, 937, 948, 1017, 1033, 1078,

1081, 1082, 1085 , 1095 , 1096 , 1183, 1235 , (dàz ietvédères schuft),

1273, 1281, 1290 , 1327, 1360, 1404, 1424 , 1476 , 1505, 1546, 1575 ,

1589, 1596 , 1608, 1625, 1635 , 1637, 1699, 1781, 1815 , 1848, 1873,

1896 , 1927, 1945, 1971, 1979, 1980 , 2020 , 2029 . 2040 , 2046 ,

2161, 2179, 2180, 2209, 2212, 2226 , 2229, 2235, 2248, 2249; 2288 ,

2313, 2347, 2362, 2425, 2431, 2433, 2448. 2460, 2471, 2493,

2505 , 2506 , 2542, 2543, 2555, 2569, 2575 , 2002, 2649, 2666 ,

2683, 2688, 2689, 2696 , 2708, 2724, 2744, 2748 , 2776 , 2788 ,

2801, 2856, 2866 , 2871, 2889, 2906 , 2915 , 2979, 2986 , 2994,

3067. 3074 , 3075, 3079, 3101, 3161, 3169, 3186, 3233, 3254,

3313 , 3341, (dàz schiet niwàn ir gân), 3395 , 3406, 3417, 3488,

3495 , 3501, 3515, 3519, 3532, 3534 , 3572, 3584; 3607, 3644,

3690, 3717 (ich lese : dà wart únvoùc gespárt), 3729, 3730 , 3761,

3771, 3778 , 3803, 3807, 3816 , 3828, 3843, 3846 (nach D ), 3874 ,

3903, 3930, 3945, 4012, 4078, 4079, 4082, 4091, 4154, 4155, 4161.

III . nach der 3. Hebung. Hier tritt wieder der Fall ein ,

daß die vorhergehende Senkung ·nie fehlt. Nur 3601 vür ma

negen wurin ureissam fügt sich nicht der Regel ; vielleicht wäre

. 9) Da rede einen Hauptakzent haben muß, so läßt sich der

. . Vers (ohne Rücksicht auf das Gesetz ) nicht anders lesen als : số

. wurde diu rede že lanc, oder besser mit I : SỐ würde diu rédè

àl ze láno.
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vür manege würme anzunehmen. Über die Verse 3537 und 3580

habe ich bereits im Abschnitt B . I. gesprochen. . .

Die fehlende Senkung tritt auf : .zwischen zwei Wörtern ,

a ) mit Interp : - , b ) ohne Interp : - 36 , 126 , 197, 346 , 349, 400,

592, 605 , 626, 652, 660, 661, 700, 715 , 716, 762, 784, 808, 810,

903, 989, 1008, 1028, 1206, 1398, 1461, 1465 , 1484, 1577, 1630 ,

1662 , 1667, 1809, 1949, 1966, 1993, 2120 , 2199, 2224, 2375,

2407, 2428, 2447, 2457, 2517; 2539, 2583, 2593, 2888, 3046,

3114, 3160, 3220, 3247, 3250 , 3253, 3303, 3372, 3407, 3409,

3483, 3485, 3496 , 3538 , 3569, 3606 , 3664, 3676, 3695 , 3727,

3740, 3747, 3768, 3831, 3886 , 3913 , 3920 , 4036, 4080. .

2) innerhalb eines Wortes; dieses schließt natürlich den

Vers und ist a ) ein Substantivum : Artûs 19, 464, 498, 664, 870 ,

1912, 3551, 3960 , 4111, Erec 2401, 2526, Garân 848, 1420, 1446,

1474 , 1492 , 1616, 1542, 1554, 1698, 1638, 1674, 2435 , 2678 ,

3858 , Hartman 29, Hektor 3561, Iwein 1296 , 1432, 1482, 1658 ,

1710, 1771, 1797, 1862, 1886 , 2094, 3857, Junô 3766, Pallas 3566 ;

Tristrant 3860, Walbân 668 , 783, 792, 963, 984, 998 , 1032, 1084 ,

1106, 1114, 1129 1134, 1150, 1176 , 1458, 1464, 2092, 2418 , 2682,

3859, Wolfram 30 , graevin 3806 , 3817, 3994, manheit 39, 847,

1648, richeit 565, 2821, gwonheit 772, 3385, wärheit 1080," höch

zit 2865, 3082, jârzit 3838, genôzschaft 2928, wirtschaft 3587, 4131, -

tagalt 3123, 3398 , unsite 2627, 2653, inmuot 2515 , mûrwerc 2385 ,

herkunft 2553, suontac 4141, goltbant 181, jochant 182, suolouf

1274, andalt 2162, lînwât 2773, puneiz 2169. b ) ein Adjektiv :

vreissam 1729 , 1866, 2446 , 2486 , 2547 , 2617, 3466, gehorsam 107, -

gewarsan 2524, lustsum 3822; vreislich 2706 , gewaltic 3725 , unlanc

3452, bluotvar 3609 c) alsam 297, alsô 1317. Die Betonung von

alsô ist schwankend ; es erscheint am Schluß des Verses noch

2011 und 2081, wo jedoch alső gelesen werden muß.

Die Beobachtungen über die Senkungen lassen sich, wie

' folgt, zusammenfassen :

1 ) Die Anzahl der auftaktlosen stumpfen Verse (mit irgend

einer fehlenden Senkung) ist im Verhältnis rund doppelt so

groß als die der auftaktlosen weiblichen. Dies erklärt sich viele

leicht daraus, daß der Dichter den Raum , den ihm der kürzere

klingende Vers bietet, häufiger völlig ausnützt als den des

stumpfen. . .

?

!



2) In klingenden Versen fehlt nie mehr als eine. Senkung.

3) In stumpfen Versen darf die Senkung nicht fehlen:

a ) nach der 2 . Hebung, wenn sie zwischen der 1. und

2. Hebung ausfällt,

b ) nach der 3 . Heb., wenn sie zwischen der 2 . und 3.

mangelt.

c) vor der 3. Heb., wenn sie zwischen der 3 . und 4.

Heb . entfällt.

4 ) Aus 3) ergibt sich , daß das Fehlen von 2 Senkungen

im Verse nicht möglich ist zugleich nach der 1. und 2 . Heb .,

oder nach der 3. und 4 . Heb ., dagegen statthaft ist zugleich

nach der 1. und 3. Hebung Da sich aber im ganzen Gedicht

(im Texte Khulls) nur 16 solche Fälle finden (39, 349, 1129,

1317, 1464, 2428 , 2593, 2821, 2888, 2928 , 3114, 3538 , 3569, 3817 ,

3838, 3913), so ersieht man daraus das Bestreben des Dichters ,

sich nur das Fehlen einer einzigen Senkung im Verse zu ge

statten. :

5 ) Aus dem Obigen ist ersichtlich , daß nur 4 Kombina

tionen von Beibehaltung mit Ausfall der Senkung möglich sind :

(Die Senkung bezeichne ich mit X , ihren Ausfall mit L ,

die Heb. unterschiedslos mit '.)

A 'LIXIXI . . .

BIX IXILI

CIXILIXI

DILIXILI

-

.

Sehr beliebt erscheint die Form C, welche fast ebenso oft

auftritt wie A und B zusammengenommen. Vielleicht wäre dar

aus der Schluß gestattet, daß der Dichter an einer rhythmi

schen Zweigliederung des stumpfen Verses festzuhalten sucht.

Nicht das Gleiche gilt von den klingenden Versen ; hier ist die

Anzahl der Verse mit fehlender Senkung nach der 1 . Heb . um

rund 10 größer als die nach der 2 . Heb., und doch kann der

Ausfall der Senkung nach der 1. Heb. nicht die Hälfte des

Verses bezeichnen . Zweisilbiger Auftakt könnte vielleicht noch

das Gleichgewicht herstellen, doch erscheint er nur achtmal

(621, 1088, 1168, 1753, 2862, 3142, 4009, 4076). . . . ..
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Wie sich andere Dichter zu den obigen Gesetzen verhal

ten , müssen erst genaue Untersuchungen lehren. Nach meinen

bisherigen Beobachtungen habe ich klingende Verse ohne jed

wedo Senkurg nicht gefunden . Was die Gesetze 3 und 4 an .

langt, so gelten sie nicht, oder wenigstens nicht ohne Beschrän

kungen für Veldecke, ferner für HartmannsErec und Iwein ,dage

gen für den Armen Heinrich (Haupt-Martin )mit Ausnahme von v.

478 zweijár oder driu . Der Vers 822 ist zu lesen: ich hörte ie dàz spre

. chen, v. 883 mit A : ein einic wort gespréchen , v. 1058 nach B , dỹ wart

im àlzehánt. Im Gregorius (her. Paul, 2 . Aufl.') finden sich 3 Verse,

an denen zu rühren ich nicht wage, n. z . 2624, 3438, 3681. . .

Dagegen schlage ich vor für v. 916 : dàu ir niht oně beleip, v.

1162 (nach B ) diu vil pféffichen stãt, v . 3790 (mit b ) nie bábest

më gesái. Ferner lese ich 2626 : dánnè diu zwei hie, v. 2822 der

toiselose máu, v. 2921 deleinen Đàl noch stöz, v. 8371 des morge

nes vil trúo. Im 1 . Büchl. (Haapt-Martin ) sind wohl kaum zu

ändern die Verse 336 (schwerlich : diu sélbe nôt vri git), 905,

1244, 1303, 1184 (sieche ? ). Zu lesen ist v. 381 då niemen ist

wan min , v. 404 wà von ích đinen ház, v . 418 s8 erest dů dich ,

V . 481.wie ès dar ümbe stë, v. 871 wàn nőt unt ungemách , v . 895

vil bézzer danne din , v. 1172 jà si zuāre ålső , v. 1452 zwäre ja :

bin ích, v . 1507 swã èr bi im lit. Im 2. Büchl. ist der Vers 611 -

ùnréhtè geseit einzig in seiner Art, doch läßt sich daran nicht

rütteln . V . 408 ist zu lesen : nützè då für ist, oder mit Bech :

nützè då für eníst. In Wolframs Parz, finden sich nicht häufige

Verse von der Form : fil li roy Irót (604, 19 ) oder anker licht

hermin (14, 17). . .

. Was Bartsch (Strickers Karl S. LXIX ) bezüglich der hån

figen Auslassung von 3 Senkungen bei Stricker, besonders im

Daniel, sagt, ist unrichtig . Nach Rosenhagens Ausgabe des Dari'

niel kommen von den angeführten Stellen nur 3 in Betracht,

U . z 7485 , 7641; 8297, denen jedoch nur 2 Senkungen fehlen .

Ich füge noch v. 1287 hinzu, ohneGewähr zu leisten , daß sich

1) Ich hatte ursprünglich die 1 . Aufl. durchgesehen und für

2035 ' ( = 22079 , 23671 ( = 25394), 33691 ( = 38419) Änderungsvor

schläge nach Alb gemacht. Ich war daher erfreut, diese Änderungen

in der 2 . Aufl. vorzufinden , und hoffe , daß auch die übrigen Vor

schläge sich halten lassen .
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sonst keine Stelle mehr findet. Jedenfalls aber wird die Anzahl

solcher. Fälle sehr gering. sein . Der Tandarois Pleiers: (Ausg.

Khull). weist auch sehr wenige Verse, auf wie 1013 sô der

tac út gie. . .

! : . . 4 . Hiatus.. . . .

Der Hiatus bereitet dem Dichter keinen besonderen An .

stok. In vielen Fällen wird er zwar durch Elision oder Krasis

beseitigt, doch ist die Grenze nicht leicht bestimmbar, wie weit

der. Dichter zu diesen Hilfsmitteln . greift.

5 . Sinnpause, Enjambement, Reimbrechung.

. a ) Sinn pa u s'e. .

Daß die Sinnpause auf das rhythmische Lesen von Ein

fluß ist, läßt sich nicht schwer erkennen . Nichtminder wichtig

ist die Beobachtung, in welchem Verhältnis der Satztakt zum

Verse steht. Die folgende Darstellung soll uns ein . Bild davon

geben . Bemerken muß ich , daß ich ,nur von Sinnpausen nach

Hebungen sprechen werde, also ohne Rücksicht , auf etwaige

Senkungen , zwischen der Hebung und der Interpunktion

.: A ) Sinnpause in Versen , die einen vollständigen Satz

(Hauptsatz oder Nebensatz ) enthalten . Dieser schließt entweder

im Innern (a ), oder am Ende des Verses (b ). Die Interpunktion

trennt ab : einen Vokativ , eine Apposition, ein Attribut, eine

Ellipse, ein Fragewort, eine Interjektion , eine Negation, einen

Teil eines mehrfach zusammengezogenen Satzes. :

I. in stumpfen Versen : 1) nach der 1. Heb., u . Z .mit Satz

abschluß

a ) im Innern : 489, 1975

. b ) am Ende des Verses : 150, 428, 437, 465, 575, 605 , 611,

. 625 , 663, 689, 792, 1050, 1101, 1150, 1153, 1379, 1969 ,

2069, 2085, 2146 , 2527, 2884, 2970, 3306, 3322. .

2) nach der 2: Heb ., U . Zi nur mit Satzabschluß am Ende

des Verses: 604, 670 ; 1041, 1191, 1464, 1694; 2828. .

; 3) nach der 3. Heb., u . 2.. nur mit Satzabschluß:am Ende

des Verses : 573, 596 .

**
*

*
*

VAATA
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II. in klingenden Versen : 1) nach der 1. Heb., a ) mit Satz

abschl. im Innern : 3687, b ) am Ende d . V : 1671, 3924 ,

2 ) nach der 2. Heb. am Ende d. V : 2932.

B ) Die Sinnpause schließt einen Satz ab, der mit dem

Vers zugleich beginnt. Der folgende Satz reicht a ) höchstens

bis zum Ende desselben Verses, b ) ins Innere eines der nächsten ,

c) bis zum Ende eines der nächsten.

I. in stumpfen Versen : 1) nach der 1 . Hebung a) 21, 100 ,

143, 206 , 208, 222, 232, 242, 273, 335, 344, 364, 369, 528, 599,

624, 629, 638, 736 , 743, 787, 906 , 1031, 1103, 1215, 1321, 1479,

1626 , 1631, 1645, 1760, 1785, 1967, 2072, 2079, 2117, 2326 ,

2328, 2373, 2390 , 2458 , 2609, 2644, 2707, 2771, 2866 , 2907,

3069, 3191, 3293, 3314 , 3339, 3680, 3688, 3697.

b ) 341, 585, 1417 , 2005, 2593, 3309, 3404, 3681.

c ) 145, 152, 217, 414 , 548, 580,617, 709, 1071, 1256, 1275 ,

1312, 1341, 1365 , 1620 , 1641, 1731, 1951, 2011, 2260, 2361,

2697, 2723, 2921, 2925, 2955 , 2973, 3027, 3232, 3301, 3317

3442, 3632 , 3735 . . .

2 ) nach der 2 . Heb. a ) 269, 313, 345, 350, 447, 489, 596 ,

599, 608, 624, 636 , 648, 670, 906, 935, 956 , 961, 1122, 1134 ,

1149, 1157, 1190 , 1294, 1340 , 1412 , 1440, 1460 , 1463, 1553,

1684, 1690, 1775 , 1819, 1850, 1944, 1987, 2073, 2080 , 2088 ,

2091, 2132, 2275, 2342, 2382, 2393, 2395 , 2429, 2463, 2509,

2544, 2598, 2644, 2768, 2895 , 2951, 2960, 2961, 2984, 3050,

3051, 3127, 3145, 3177, 3251, 3351, 3355, 3420, 3629, 3635 ,

3691, 3749, 4093, 4157.

b ) 154 572 , 1192, 1415, 1632, 2052, 3718 .

c) 189, 229, 233, 373, 453, 612, 846, 1471, 1622, 1627,

2003, 2058, 2443, 3189, 3320, 3709, 3981, 4127.

3 ) nach der 3 . Heb : a ) – b ) – c) 330, 1775 , 3261.

. II. in klingenden Versen : 1 ) nach der 1. Hebung :

a ) 24, 606 , 1137, 2311, 2369, 2480, 2499, 2704, 2731, 287

2932, 3437, 3940, 4084.

b ) – c) 556, 1019, 1365 , 1929, 2785, 3837.

2) nach der 2. Heb : a ) 1374 , b ) 4065 , c):450, 1917, 3415.

C ) Die Sinnpause schließt einen Satz ab, der mit einem

der vorhergehenden Verse zugleich beginnt. (Die Einteilung

mit Rücksicht auf den folgenden Satz wie in B .). -

Roszko.
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I. in stumpfen Versen 1) nach der 1. Heb : a ) 67, ' 115 ,

275, 456 , 800, 829, 941, 982, 1007, 1011, 1320, 1381, 1468, 1484,

1497, 1552, 1676, 1696 , 1701, 1714, 1720 , 1723, 1756 , 1794,

1907, 1959, 2064, 2100 , 2105, 2204, 2216 , 2238, 2330, 2334,

2418 , 2440, 2673, 2734, 2740, 273, 2760, 2775 , 2794 , 2809 ,

2840 , 2845 , 2860, 2972, 3037, 3215 , 3261, 3274, 3304, 3323 ,

3350 , 3478, 3616 , 3679, 3695, 3699, 3831, 3875 , 3988 .

b ) 15 , 1936, 1990 , 2066.

c) 7, 39, 379, 1209, 1388 , 2141, 2266, 2719, 3119, 3229 ,

3453, 3642, 3733.

2) nach der 2. Hebung :

a) 51, 131, 133, 156 , 499, 523, 546, 593, 622, 751, 1280 ,

1298, 1302, 1510, 1513, 1569, 1652, 1787, 1942, 1974, 1978,

1982, 2023 , 2710 , 2914, 3309, 3563, 3666, 3676 , 3826 , 3845,

3902, 3962, 4022, 4125 .

b ) 1141, 2621, 3974.

c) 12, 171, 395 , 2251, 2910, 3151, 3257 , 3726 , 3949.

3 ) nach der 3 . Heb. : a ) – b ) 803 c) –

II. in klingenden Versen : 1) nach der 1 . Hebung :

a ) 118 , 212, 1189, 1602, 1708, 1752, 1837 , 1874, 2135 ,

2236 , 2241, 2368, 2494, 2965, 3342, 3388 , 3577, 3849, 4048 , 4072,

· b ) 1882.

c) 109, 128, 852, 1573, 2176, 2791, 3957, 4028.

2) nach der 2. Heb.: a ) 2202, 3103, 3923 . b ) — c) 2472 .

D ) Die Sinn pause schließt einen Satz ab , der im Innern

des vorhergehenden Verses beginnt. (Einteilung wie in B ).

I. in stumpfen Versen : 1) nach der 1. Heb :

a ) 155, 342, 573, 586 , 860, 975 , 1142, 1418 , 1666, 1685 ,

1991, 2054, 2067, 3403, 3719, 3856, 3952, 3975 .

b ) 2006 , 2053.

c ) 16 , 1193, 1937, 2594, 2623.

2) nach der 2. Hebung :

a ) 804, 970 , 1416, 1633 , 2007, 2067, 3684, b ) 968, c ) – .

3) nach der 3. Heb. : - .

II. in klingenden Versen : 1) nach der 1 . Heb. : a ) 252,

4067, b ) – , 0) – . 2) nach der 2. Heb. : –

E ) Sinnpause innerhalb des Verses in Sätzen, die von

. .untergeordneten unterbrochen werden . Hier unterscheide ich

2 Fälle : a ) die Sinnpause trennt den übergeordneten Satz vom

2"1.
*

*
*

!*
*
*

S
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untergeordneten , der seinen Abschluß am Ende desselben oder

des folgenden Verses findet, b ) die Sinnpause schließt den un

terbrochenen übergeordneten Satz ab .

a ) I. in stumpfen Versen ,

1) nach der 1. Heb . : 1444, 1519 (smorgens, dô..), 185

2610 , 3287 f., 3692, 3951.

2 ) nach der 2. Heb. 1698 , 3197.

3 ) nach der 3 . Heb : -

II. in kling. Versen : 1). nach der 1. Heb . : 1211, 1456 .

2) nach der 2 . Heb .: -

b ) I. in stumpfen Versen : nur nach der 1 . Heb.: 916 .

II. in kling. Versen nur nach der 1. Heb .: 251, 633, 3216 . . .

F ) Hier fasse ich zusammen Sinnpausen a) beim Vokativ,

b ) bei Interjektionen , c) Appositionen, d ) in zusammengezoge

nen Sätzen. Der Satz reicht in den nächsten Vers.

a ) Sinnpause beim Vokativ in der Anrede. Er geht ent

weder voran (a ), oder unterbricht die Rede (8):

a ) I. in stumpfen Versen :

1) Sinnpause nach der 1. Heb. : 502, 732, 1107, 1665.

2 ) nach der 2. Heb. : 217, 585, 967, 1123, (nach M : . . . :

herre Walbán , daz ir min ), 2005, 2260, 2357, 2921,

3027, 3404. -

3 ) nach der 3. Heb.: 1641, 1684. ..

II. in klingenden Versen nur nach der 1. Heb . : 841, 950 .

B ) I. in stumpfen Versen :

1) nach der 1. Heb. : 220, 974, 2092 f., 2505, 2970, 3960 .

· 2) nach der 2 . Heb.: 1975 , 2697, 3301.

3 ) -nach der 3. Heb. : -

II. in kling. Versen :

b ) Sinnpause nach Interjektionen nur in stumpfen Versen

nach der 1 . Heb. : 967, 1283.

c) Sinnpause bei Appositionen : I. in stumpfen Versen :

1 ) nach der 1 . Heb .: 2190, 2) nach der 2. Heb. : 1304,

1893, 2406 .

d ) Sinnpause in zusammengezogenen Sätzen. Sie findet

sich nach der 1. und 2. Heb . im stumpfen Vers 168, nach der

2 . Heb . im kling. Vers 127.

o . . . . .

sich nach der 1.und 2. Heb.im stumpfen Vers 168,nach der
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Enjambement.

:

. Die Zerreißung von Satztakten durch das Versende ist bei

unserem Dichter eine ziemlich häufige Erscheinung. Eine Art

Zerreißen des Satzes findet auch dann schon statt, wenn er

sich auf zwei oder mehrere volle Verse erstreckt. Es finden

sich gegen 590 Fälle, wo der Satz zwei volle Verse, etwa 110 ,

wo er 3 Verse, 23, wo er 4 Verse , 2 Fälle (2686 ff., 4111 ff.),

wo er 5 Verse, und 1 Fall (420 ff.), wo er 6 Verse einnimmt.

Die völlige Vermeidung von Sätzen , die sich auf mehrere Verse

erstrecken , wäre erstens so gut wie unmöglich , zweitens sti

listisch und rhythmisch unschön . .

- Von einem wirklichen Enjambement kann man aber nur

dort sprechen, wo ein Teil des Verses mit dem vorangehenden

und folgenden Vers inniger zusammenhängt als mit dem an

dern Teil desselben Verses. Dabei sind 3 Hauptformen zu un

terscheiden : :

a) Der Satz beginnt zugleich mit dem Vers und endet

innerhalb des folgenden . Ich zähle im Gedicht 129 Stellen .

(An weiteren 13 Stellen reicht der Satz in den 3 . Vers).

b ) Der Satz beginnt im Innern eines Verses und schließt

mit dem Ende des folgenden 96 mal. Außerdem finde ich 9

Stellen , in denen sich der Satz bis an das Ende des dritten

Verses zieht.

c) Der Satz beginnt im Innern eines Verses und schließt

im Innern des folgenden in 34 Fällen. ' An 3 andern Stellen

reicht er in das Innere des 3. Verses, einmal in den 4. Vers. ;

Aber nicht alle Fälle sind gleichmäßig zu beurteilen . So

scheint mir die 3. Form schwerer als die beiden ersten , beson

ders v . 1883, doch auch unter diesen letzteren finden sich ei

nige auffallendere Beispiele, u . z. dort, wo sich der Satz a )

von der Sinnpause nach der 3 . Heb. über den ganzen nächsten

Vers zieht, z . B . 330, 1775, 3261 , oder B ) vom Beginn eines

Verses bis zur 1 . Heb. (exklusive) des folgenden reicht, wo also

die Interpunktion den Auftakt abschneidet, z . B . 3290, oder y )

im Innern eines Verses anfängt und vor der 1. Heb. des folgen

den Versos endet : 3310 .

Aus der obigen Untersuchung über Sinnpausse und En

jambement ergibt sich folgendes :04008 . . . .
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1) Sinnpausen in stumpfen Versen sind ungleich häufiger

als in klingenden ..

2) Sinn pausen nach der vorletzten Hebung sind sehr sel.

ten , besonders die Form 1 3 b ) und II 2 b ) in B C D .

3) Die Form b ) in B C D erscheint durchwegs selten ;

woraus des Dichters Bestreben, das Ende des Satztaktes mit dem

des Verstaktes in Einklang zu bringen, ersichtlich ist .

4 ) Die häufig vorkommende Form a ) in B C D . beweist,

daß der Dichter dem Satz mit Vorliebe den Raum eines Ver

ses, oder eines Teiles desselben anweist. Damit stimmt auch

überein , was ich bereits erwähnt habe, daß sich der Satz nur

in etwa 726 Fällen über 2 oder mehrere Verse erstreckt. Im

ganzen belaufen sich die Fälle, in denen Satz - und Versende

nicht zusammenfallen , auf rund ein Drittel der Versanzahl

des Gedichtes. . . .

. .Diese Resultate bieten uns selbstverständlich keine Über

raschungen . Es würde uns vielmehr wundern , wenn das Gegen

teil der Fall wäre. . ' . .

. Reimbrechung. .

Sie kommt sehr häufig vor, jede Seite bietet eine Reihe

von Beispielen . Es liegt offenbar in der Absicht des Dichters,

Reim - und Satzschluß nicht zu vereinigen . Doch vermeidet er

Reimbrechung zwischen 2 Abschnitten (Aventiuren ), wie aus

1286 f., 1443 f., 2129 f., 3098 f., u . s. w . ersichtlich ist. Nur

4167 f. macht eine Ausnahme. Der Dichter schließt die Erzäh

lung mit dem Vers : dû lebeton sie mit êren und beginnt einen

frommen Spruch mit : Die cuoche got gemêren . . .

III . Sprache.

Es muß vorausgeschickt werden , daß dieser Abschnitt kei- ;

nen Anspruch auf Vollständigkeit macht, u . z . schon aus dem

Grunde, weil des Dichters Sprache keine außergewöhnlichen -

Eigentümlichkeiten und Abweichungen von dem allgemeinen

Brauche aufweist. Andrerseits bieten die Handschriften in vie .

20
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len Fällen eine so unsichere Grundlage, daß man von einem

positiven Urteile über manche Punkte abzustehen genötigt ist.

Syntax.

Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat. Attribut.

Zu zwei Subjekten gehört entweder ein Prädikat in Pla

ral, wie z. B . 783, 1164 f., 1429, 1432, 1487, u. Ö ., oder eines

im Singular, wenn die Subjekte a) abstrakte Begriffe sind, wie

11, 171 f., 239 f., 262 f., 482 f., 1869 u . Ö ., b ) konkrete, u . Z.

lebende, wie 631 f., 1356, 1415 f., 1514 f., 3561 f. Zu beachten

sind hiebei auch die Fälle von Hyperbaton , wie 373, 921 f.,

926 f., 1543 f. Diese Figur verwendet der Dichter ziemlich

häufig ; man vergleiche auch 388 f., 709 ff., 1487 — 91, 1960 ff.,

2017 f., 2847 ff., 3150 f., 4075 f. Vereinzelt steht 4080 ff : man

sach dâ sumelich gân, der noch kein houbet nie gewan unt truogen

hürnine bogen . . . .

In selteneren Fällen fehlt das Subjekt, wenn es ein Pro

nomen ist, wie 2231, 2768, 3117, oder es fehlt die Kopula wie

643, 646, 1063. Elliptisch sind auch 604 ff., 670, 688, 1553.

. Von der Apposition macht der Dichter nicht gar häufigen

Gebrauch. Selten sind Fälle wie : hern Irocins gererten , den lörccn

858 f. sinen boten . . ., einen knappen kluoyen 1660 mín hir, hêr

Iuein 1666 , ein werdez phant, mine trive 2647, mîn herre . . . .,

der grûve von Asteriân 3192, dô gie von Asteriún der grâre unt

diu graecin sem kūnege unt der kûnegin mit einer suberlichen schar,

sín ritter unde ir vrouen gar 3993 – 97. :

Etwas häufiger finden sich Appositionen als Epitheta , z. B :

hêr Keie, der unbetrungen leie 436 , Gauriel, cin ritter küenc unde snel

1093, 2659, Melianz, der küene man 1186 , Ercc, der ritter grot

1298 , 1340 , Erec, der ritter valt 1304, Erec, úf ritterschaft ein

kranz 2190 , Ixcein , der tugent riche 1502, Iucin , den werden de

gen 1893.

Das substantivische Attribut geht fast immer voran, ro

für es zahlreiche Beispiele gibt. Für das nachgesetzte Attribut

finden sich nur selten Belege, so 471 ein garzûn kluoger sinne,

. 1109 f. daz ir gefangen scclt sîn des küncges unt der küncyin , wenn

man gerungen als substantiviertes Partizip ansieht.

ANO
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Auch das Attribut in Form eines Präpositionalausdruckes

steht voran, wie v. 169 con suphir cin gaden , v . 296 ron golde

cinen boc, 3993, 4158 ron Asteriún der grâve unt diu gracvin .

Das dem Substantiv vorangestellte adjektivische Attribut

kommt etwa dreimal so häufig vor als das nachgesetzte ; dieses

kann auch flektiert sein wie 523, 1804, 1956.

. Seltener hat das Substantiv zwei Attribute, dann aber

wird das eine voran , das andere nachgesetzt, wie 103 die schoe

non vrorcen klar, (man vgl. noch 538 , 816 , 1000, 1352, 1635,

1888, 2915 , 3228, 3331, 3636, 3917) oder sie werden beidenach

gesetzt, dann aber mit unde verbunden : härmin bunt unde grâ

932 cinen voc starc unde gróz 289 (vgl. noch 238 , 1033, 1904,

2659, 3237, 3835).

Zwei adjektivische Attribute vor dem . Substantiv finden

sich nicht. Dagegen sind Verbindungen mit mancc, wie 687 ' .

manec guoter kucht, nicht selten .

Außergewöhnlich ist die Stellung der Adjektiva in v. 168 : .

grücne, rot, blå unde gel het er von saphir ein gaden und in

2198 = 3536 starc unt grós nam 'er cin sper. Vereinzelt findet sich

v. 523 sô hún ich arcntiure cin phant begrifen richez." Pramo vegryen Fichez . . :

Substantivierte Adjektiva sind nicht selten , z . B . 91, 117,

127 (2 mal), 431 ( 2 mal), 869 (2 mal), 950 (2 mal), 1383 (2 mall,

1777, 2849, 2861, 3091 (2 mal), 3096 (2 mal), 3179, durch unt

verbunden mit Bezug auf eine und dieselbe Person nur v . 486 :

lliu schuone unt diu ucrdc. Häufung 3923 f.

Der Satz.

Im ersten Tausend Verse, die ich zu der folgenden Un..

tersuchung für genügend erachtet habe, finde ich etwa 95

Fälle von einzeln stehenden Hauptsätzen, die durch starke In

terpunktion von den sie umgebenden Sätzen getrennt sind, und

16 Fälle von asyndetischen Verbindungen zweier oder mehrerer

Hauptsätze; nichtmitgezählt sind die zahlreichen Asyndeta, die

sich in Perioden vorfinden .

Ferner zähle ich 115 Satzgefüge mit vorangehenden und

54 mit nachfolgendem Hauptsatze . Die asyndetische Verbindung

wird also vom Dichter in nicht geringem Maße beğorzagt, and
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zwar nicht selten dort, wo wir ein Satzgefüge erwarten und

in der Prosa gewiß verwenden würden , z. B . 224 , 767 u . Ö . '

Diese Erscheinung ist selbstverständlich nichts. Besonderes, im

Gegenteil der poetischen Ausdrucksweise überhaupt eigen

tümlich . Allerdings kann man von einem logischen Asyndeton

in den wenigsten Fällen sprechen ; eine Verbindung besteht

doch, wenn durch ein Demonstrativpronomen auf das Vorher

gehende hingewiesen , oder wenn mit nú, dô, dâ u. s. w . fort

gefahren wird . Einen Fall, wo 4 Sätze asyndetisch aneinander

gereiht sind, bieten die Verse 640 – 47. In 279 - 286 sind sogar

5 Sätze in derselben Weise aneinander gefügt.

Satzgefüge sind, wie schon erwähnt, sehr häufig . Größere

Perioden finden sich z. B . 32 — 40, 154 – 159, 247 – 252, 274 –

278, 307 – 313, 524 - 532, 714721, 754 – 765. Hie und da er

scheinen sie schleppend, wie 351 - 359.

. Geht dem Hauptsatz der Nebensatz voran, so ist dieser

am häufigsten ein Konditionalsatz , Temporalsatz oder Relativ

satz. Fälle von vorangehenden indirekten Fragesätzen , Kon

zessiv - oder Kausalsätzen finden sich nur vereinzelt. .

Unterbrechungen eines Satzes durch einen andern (ein

geschobenen) erscheinen nicht selten, z . B . 34, 111, 124, 130 f.,

155 , 250 , 269, 288, 915 .

, Der Hauptsatz .

Dieser erscheint a ) in den meisten Fällen als Behauptungs

satz , b ) als Befehlssatz a) gedenket, saelden riches wip, iwer

güete unt tuot genûden schin 220 f.; vgl. 233, 242, 489, 524 f.,

573 , 585 f., 589, 596 u . ö ; umschrieben 365 dô sult ir rüten . . .

unt schet; vgl. 3357 f; vereinzelt ist die Verbindung in v . 579 f.:

den sult ir senden hin dan unt saye (zu ergänzen ist er, D hat

saget); B) mit ni : 100 nu hoeret; vgl. 197, 345 , 350, 414 , 460,

604, 608 , 638, 679 f., y ) mit số im Nachsatz : 341, 364, c) als

Optativsatz im Konjunktiv : 16 f., 447 f. d ) als direkter Frage

satz : 143, 206 ff. 219, 330 f. 437 ff. 452 ff. 548 f., 574, 597 ff.

0 . ö. Von etwas ungewöhnlicher Form ist der zusammengezo

gene Satz 951 – 53.
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· Der Nebensatz.

Dieser erscheint : -

I. als Subjektsatz, u . z. eingeleitet: a ) mit dem Relativpron. -

a ) vler, diu , daz: 602, 1590 , 2310 , 3904, 3943, 4022. B) sucer ,

öfters mit konditionaler Färbung : 23, 195, 533, 957, 1491, 1931 ,

2295, 3217, 4100 suas: 151, 1086, 2961, 3401, suces : 4157, Sioem :

533, 2703, suclher : 3278, wuz : 3395. b ) mit der Konjunktion

dazi 37, 53, 337, 361, 457 , 506 ff., 528, 564 f., 959, 1001, ,1102,

- 1283, 1414 , 1415 , 1424, 1643, 2240, 2564, 2955, 3191, 3343,

3979, 4065 , c) mit wie 3558.

II. als Objektsatz , u . 2 . eingel. mit a ) einem Relativum :

a ) der, diu , daz : 34, 124, 458 , 1191, 1560, 1698, 1994 , 2957,

3365, 4005 , 4081, 1133 , B ) sucer 191, 3371, 3698 suaz 312, 1139, --

1148, 1151, 1960, 2069,- 2090 , 2237, 2241, 2368, 2704, 3027,

3887, 3903, 3973 4034, 4085 , sucs 499, 2006, 2743, 3322, sicem

1192, suelh 681 , 773, 829, 1252, wer 369, 447, 470, 619, 624,

1294 , 2312, 2348 , 2455 , 3156, 3339, wcs 463, 489, 1987, 2072,

2967, 3355 , 3870,waz 242, 364, 439, 494 , 559, 1135 , 1469 , 1909,

2326 , 2395 , 2494, 2594, 2709, 3389, 4038 . . .

b ) obr: 123, 453, 739, 1031, 2496 , 3340 .

c) duz : 2 , 93, 141 , 203 , 208, 259, 305, 352, 356 , 378, 430,

580 , 582 , 583, 587, 590 , 600, 637, 674, 694, 716 , 719, 793, 801,

840, 852 , 892, 909, 937, 1023, 1071, 1137, 1138, 1157, 1158,

1169, 1184, 1193, 1213, 1341, 1461, 1491, 1576, 1678 , 1686 ,

1692, 1767, 187 , 1883 , 1917 , 1970, 1975 , 1988, 2011, 2096 ,

2123, 2166, 2195, 2253, 2361, 2376, 2432, 2445 , 2467, 2459,

2513, 2017, 2631, 2695 , 2697, 2732, 2750, 2753, 2762, 2809,

2841, 2963, 2973, 3023, 3093, 3097, 3269, 3317, 3370 , 3415 ,

3439, 3444, 3468, 3483, 3529, 3583, 3632 , 3735 , 3749, 3837.,

· 3848, 3855, 3963, 3985, 3987, 4004, 4007, 4057, 4103, 4147. .

d ) wie : 100, 350, 414, 1167, 1405, 1586 , 1668, 1731, 1760 ,

2131, 2229, 2314 , 2477, 2649, 2876 , 3146 , 3219, 3629, 3981, nie

= daß 255 , 420 , 585, 3083, 3670 , 3809, 3811.

e ) wû : 1019, 2345 , 3069, war umbe 490 , 2502.

f) ohne Konjunktion oder Pronomen : 145, 152, 232, 255,

277, 526 , 591 a . Ö .

III. als Prädikatsatz, jedoch sehr selten, z. B . 1646 , 1785 , . .

2079, 3680. . .

Roszko.
6
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IV . als Attributsatz. Er wird eingeleitet mit:

a ) dem Relativum der, diu , daz : 39, 67, 76 , 109, 156, 158,

308, 566, 598 , 1125 , 1217, 1263, 1280, 1456 , 1711, 1723, 1752,

1859, 1927, 2034, 2250 , 2329, 2568, 2673, 2681, 2745, 2850 ,

3161, 3251 , 3287, 3412 , 3478 , 3567, 3684, 3692, 3718, 3826 ,

3952, 4087, 4093, 4125 .

b ) wax 1421.

c) wie 1173 , 1451, 2363, 3183, dar umbe 18 c ) als 115 , 131,

939, 1949, 4088 số 12O7, 8785,

d ) daz 536, 1438, 3834 ,

e) unde 225, 546, 601.

V . als Adverbialsatz, u. 2 .

1. als Lokalsatz , eingeleitet mit sicâ : 17, 28 , 251, 760,

975, 1838, 2054, 2150, 2971, 3498, 3636 , 4072 suar : 2397, swannen

3933, dâ 612, 977, 1268, 2227, 2399, 2538 , 2747 , 3274 , 3370,

· 3417, 3603. ;

2 . als Temporalsatz, eingel. mit dô : 12, 253, 276 , 294, 379

und noch an 54 Stellen ; im Nebensatz steht auch dô : 474 —

76 , 730 — 31, 879 — . 81 und noch an 41 Stellen . Eingeleitet mit i

61, 453 (é da: ), 483, 904 , 1696 , 1781, 1980 , 2431, 2740, 2912 ,

3453, è - é 1936 , swenne 400, 4171 , ung mit iluz : 97, 3751, ohne

daz 121, 808, 825 , 1047, 1082, 1256 , 1809, 2110 , 2208, 2220 ,

2280, 2286, 2395, 2586, 2003, 3384, 36O2, 365O, 3G81 , số: 7, 87,

171, 2964, 3441, sit 209 , 2738, daz 53, 271, 318 , 1249, 2279, die

wîle daz 4053.

3. als Modalsatz, eingeleitet mit : als 895 , 1528 f., 2856,

3554, 3572, als - als 341 f., 3768, als = als wenn 882, 1594, 3759,

Sû 2794 , 3314, sum 776 , 1827, 3649, unt 2236 , duz 85, 1008 ,

1613, 1983, 2338, 2807, 3211, 3252, 3349 , 3411 , 3458, 3642 ,

3659, 3699, 3842, 4102.

4. als Konsekutivsatz, eingel. mit duz : 6, 22, 36 , 47 , 68,

140, 207, 267, 299, 390 und noch an 88 Stellen . Die Konjunk

tion fehlt, der Konsekutivsatz hat die Form eines Hauptsatzes:

847, 1466, 2373, 2982, 3345, 3937. .

5 . als Kausalsatz , eingel. mit duz : 189, 440 , 511, 831,

.1123, 1910 , 2497, 2529, sít: 209, 796 , 1484, 1494, 1910 , 2629,

2921 nû 619 ; wun ( = denn , weil) leitet kausale Hauptsätze ein :

25 , 262, 275 , 1201, 1238, 1460, 1466, 1509, 1713, 1882, 2224,

2246 , 2394, 3518 , 3573, 3709, 3886 , 4068, 4149.
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.6. als Finalsatz, eingel. mit daz: 438 , 623 ,690 , 721 , 1156, ;

1314, 1373, 1741, 2111, 2396 , 2451, 2584 , 2719, 2839 , 2840,

3218 , 3655 , 3764, 4172.

7 . als Konditionalsatz, eingel. mit ob : 178, 229, 214 , 357,

518 , 735 und noch an 35 Stellen , unde: 217, 905, 954, 1011,

| 1019, 1134, 1971, 1476, 2443, 2017, 3471, 3617, 4025, số 171,

720, 1835, wan 1063, uon 2418 , daz (wenigstens mit konditio

naler Färbung) 2066. In vielen Fällen ist die Konjunktion aus

gelassen : 147, 339, 360, 370 f., 442 f.,: 480 f., 627, 636 , 1143,

1379, 1553, 1620 f., 2073, 2088, 2099, 2132, 2534, 2878, 2951,

2952, im Praet: 185, 1453, 2153, 2325 , 3393, 3471, 4055, mit

Negation : 2507, durch den Imperativ ausgedrückt 2288 (2765).

8 . als Konzessivsatz , eingel. mit sicie : 212, 233, 830 , 861,

970 , 1577, 1676 , 1907, 1944, 1990, 2587, 3553, sıcaz: 128, 151,

2859, 3813, unde, unt 38 , 513, 3487, ohne Konjunktion z. B . 311.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

Die direkte Rede. .

Das Verbum dicendi steht:

1. voran : 128 – 133, 143 — 49, 206 — 216, 217 — 221, und

noch an sehr vielen Stellen ,

2. nach : 432, 1330 , 1415 f. u . Ö .

3 . vor und nach : 335 - 346.

4 . eingeschoben : 429 – 31, 1150 - 1161, 1310 - 15, 1469 - 76 , . . . :

1477 – 86 , 1955 – 67 , 2884 — 2905, 3173 – 76 , 3188 — 3227 (zwei

mal: 3189 und 3225 ), 3355 — 63, 3615 - 21, 3675 - 80.

5 . umschrieben : 1422, 2458. . .

Das Verbum dicendi fehlt, am häufigsten bei lebhaftem

Dialog : 150 – 53, 575 – 83, 604 — 23, 625 — 47, 670 – 72, 967 – 71,

1041, 1507 – 13, 1907 – 11, 2074 – 79, 2080 — 97, 2146 – 51, 2257

-59, 2509 , 2510 — 25 , 2710 — 21, 2966 f., 3063 – 67 + 3069 – 81,

3689 — 95 .

Übergang von indirekter in direkte Rede findet statt in :

1164 - 75 , 1703 — 9 , 2285 – 91, 2558 – 65, 2693 - 2706 , 3182 ff., -

3387 – 3404, 3874 – 93 ; der umgekehrte Fall : 3081 ff.

Wortschatz. ' . . '

Dieser erscheint bei unserem Dichter ziemlich reich , wo

für vor allem der Wechsel im Ausdruck zeugt, der häufig durch

den Róim hervorgerufen wird. So gebraucht der Dichter

1
0
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:""

.

1. für Kampfplatz : a ) crde (:werde) 790 , 1776 , 2207, ( er

den :werden ) 1805, 1813 ; im Innern des Verses 1097, 1899.

erde in der Bedeutung „Welt“ im Reim 159, 231, 4169, im In

nern 4104, (erde - Erdboden im R . 485). b ) heide: (lcide) 894,

1170, 1260, (:beide) 1226 ; im Innern 1205. c ) yras nur im Reim

( :wus) 1051, 1119, 1858, 2780, d ) kle (: wê) 1865 e) pilần nur im

R . (: getûn ) 1246, 1534, ( : bestán) 1688, f ) samen im Innern des

Verses 3286 . g ) velt ( :zelt) 729, 1223 , 1636, im I. (zc velde)

985, 1213, 1721, 1925 , 3265, 3305, 3758, h ) melm ( :helm ) 1099

(in der Bed . „ Strabenstaub , staubige Straße“ 706 [ : helm ) ; i)

nider im Innern : 1252, 2643, 2661, h ) ze tul ( : Limuul) 1241 ;

im I. 2227 ;

. 2 . für Ebene : a) anger im I. 329 ; b ) lant ( : hunt) 2620 ,

c ) gras (:uus) 95 , 917, 2851, 3489 ; im I. 3609, 4020; d) plán

( : angetin) 407, (: getán) 441, 2818, (: lan) 423, ( :lan) 3704,

4074, ( :gelán ) 4109; e) velt ( :9czelt) 77, 473, 919, im I. (če

velde ) 698 , 926 , 940, 3446 , (af daz velt) 784; f) wise im I. 384 ;

3. für Kampf: a ) kampf nur im I. 1414, 2167; b ) strít

(: gi!) 362, ( :rinderzit) 380, ( :zit) 1207, 1536, 1632, 1759, 1790 ,

2024, 2724 , 2748, 3002, 3083, 3839, (stríte : zite) 1258 , ( : vezite )

2778 , (strite : rite) 508, (stríte :uite) 1834, 2404, 3480, 3527,

3613, ( : sit) 581, 1727, ( : lit 2696 , (striten :liicn ) 1472 ;

im I. (strit) 1111, 1668, 1772, 2687, (strites) 995 , 1202, 1714,

2672, (mit strîte) 620 , 2608 , 3763, (se strîte) 1353, 1730; c) sturm

( :uurm ) 3455 , (sturmc:wurme) 2359, ( sturmen :lintwurmen ) 654;

d ) árcntiure ( : hiure) 357, 1391, (: ychiure) 285, 3925, ( : stiure)

1288, 3424, 3738, ( :yestiure) 606 ; im I. 40, 54, 362, 395 3 . S. W .,

im ganzen 58 mal; e) nôt= Kampfesnot, Kampf (: tôt) 293, 875 ,

1182, 1238, 1619, 1869, 2430, 2437, 2699, 2978, 3C05 , 3073, 3450,

3607, 3663, 3774 , ( : rôt) 2624 , (: gcbót) 1814, (noeten : toeten ) 3626;

im I. 39, 2434 ; (nôt = Mühe, Drangsal, Not ( : tot) 1357, 1965,

2020 ; im I. 1138, 1978, 2150, 2829, (án ôt) 293, 1976, 2005);

4 für das Anrennen, Kämpfen, Besiegen : a ) bcstání: Wal

bán) 669, (: Gacan) 1475, 1517, ( : arlân) 684, (: a ) 1689,

(: getân ) 1927; im I. 672 , 1808 (bcsiuont) 1937 (vestüende) ; b )

betwingen ( :dingen) 2606, ( :überringen ) 3762, ( :dinye) 531 ( :mis.

selinye) 1647, ( : gelinye ) 2586, im I. 3988, 4066 (octwingen ) ; c)

brcchon : (bruch : Yeschach ) 1850, 2250 , ( : stach ) 2411, (:ungemach )

3289; d ) dringen im I. d . V . 1582 ; e) crslahen (crslagen : Klayer )

. . . . . . . ' .
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2513, 2656 , (: verklagen ) 1004, ( : gesuyon ) 2712; im I. (crsluoge )

2136, 3001, 3775 ; f) ersprengen im I. (crspronget) 798 , (erspruncte) . .

3211; g ) vellen (ralte : yeralte) 2201, im I. (valte) 1865, 2619,

3282, crvcllon ( : gesellen ) 309, gevellen ( craltc : tualte) 1806 ; h )

gesige ( : liye ) 529, (gcsiyct: liget) 1103, (gcsigen : rcrsucigen ) 1471 ,

(: verzigen ) 2001, im I. (gesiyet) 681, 2360, (gcsigen ) 1911 ; i) ,

rehten (ruht:nuht) 824, 1732, (rehten :knchton ) 1739 ; im I (rachte )

661, ( rahten ) 1078, 3002, 3456 , (gerohten ) 1848, (vehten ) 1443 ,

(gcuchten ) 663 ; k ) slaken ( sluoc :vcrtruoc) 1066, (:truoc ) 2224 , . .

2428 , (: genuoc) 1819 , (slungen :veriruoyen ) 4063, (geslajen : zagen )

2214, im I. (slcht) 658, ( siuoc) 1070, 1609, 1612, 1724, 1798 ,

2628, 2634, 2660 , 2662, 3077, 3460 , ( sluogen ) 746, 1074, 1890 ,

2447, 2690 , 3072, 3481, 3608 ; 1) stechen (stach : sach ) 1220 , 1252,

3540, ( :gesprach ) 1612 , ( :brach ) 2410, (gestochen : zerbrochen ) 2188,

im I. ( stucli 753, 768, 1241, 1605, 1769, 1849, 2182, 2420, (ge

stochen ) 214 ; m ) stözen ( : grúzen ) 310, 2472, ( : kumpfgenôgen )

1820 . im I. ( stiez ) 1801, 1850 , 1860 ; n) striten ( strcit :warheit)

1081, (: reit) 1249, (striten :ríten ) 1223, 2534, 2565 , ( : ritent)

2529, 2747, ( : siten ) 1573, 1707, ( gestriton :gcriton ) 1405, (strio

ton : riten ) 3159, (geriton ) 3803, ( stritcn : zíten ) 3759, im I. ( striton ) :

303, 1498 , 1811, 1970, (überstriten : crliton ) 3879; 0 ) überringen :

(betuingen ) 3762 ; p ) verhoucn ( : schoucn ) 814, ( : juncurowen ) 1003 ,

im I. 446 (verhowe), 2220 (verhowcn ) ;

5 ) für Kämpfer: a ) kempho nur im I. 2151, (komphen ) 1397,

1103, 2720, 2229 ; b ) hclt ( : cruclt) 393, ( :yezclt) 722, im I. 805 ; ; -

c) dcyen ( : phlcyon ) 395 , (: vcrueyen ) i200, 1968, ( : gelcgen) 1893 ,

(dcycne :verucgcne) 1228 ; d) rocke ( recken :ccken ) 2551 ; e ) ritter

nur im . I. 157 mal; f) man (: ?) 1355, ( : hún ) 2265, ( :kan ) :

2711, kücne man ( :num ) 1186 , (:an ) 2406 , künste man :( ge

ican ) 650.

6 ) für Schar: a ) schar ( : gur ) 1519, 1731, 2082, 2720 , 3791,

3892 , 3996 , ( :bur) 3930, ( :gewar) 3361, (ungcvar) 3460, im I

( schure) 3682, 4054, 4106 ; b ) rotte im I. 1297 ; c) menigin ( :hin )

2674 ; d ) her ( :wer ) 650, 1627, 2443, 2543, (: scr) 3137, 4128,

(here:ucre) 2688 , 3075 , im I. (her ) 2585, 4063, (here) 3001, (he

res) 3776 ; :

7) für sagen : a ) sagen (saye: phinztage) 51, (: tage ) 1440,

(suget :mayet) 162, 573, 596 , (sagete ; gedagete) 1401, ( sageten : ja

geton ) 3388, (scit : treit) 3 , ( :bercit) 3585 (seite : geleitej 254, (sa
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gen : jagen ) 828, ( :bejagen ) 956 , (: tagen ) 1539, (:klagen ) 2064,

( : tragent) 2708 i. I. (suge ) 33 , 288, 447,512, 550, 586, 589, 608,

638, 898 , 1671, 1880, 2343, 2382, 2509, 2752, 2771, 2907, 3036 ,

3063, 3145, 3309, (saget) 604, 1103 , 1450, 1691, 2326 , 2558 ,

3301, (sayet(e ), 3022, (seit) 2694, 3465, ( scite ) 113, 426 , 1701 ,

3082, 3798, 3876 , (sciten ) 2808, (sageten ) 3092, (sayen ) 15, 117,

565, 600, 660, 1007, 1140, 1153, 1685 , 1939, 2330, 2046 , 3582,

3614 , 3831, 3889, 3956 , 3986, 4029, 1037, 4136, 4142; b ), yesa

gen ( : tagen ) 631, ( :ersluyen ) 2713, i. I. (gesayen ) 267, 1080 , 1680,

1845 , 2516, 3773; c) sprechen (sprach : sach ) 275 , 487, 1772, 2572,

2769, 2524, (: brach ) 350, (gesach ) 676, (ersach ) 731, ( : geschach )

949, 3319, ( :ungemach ) 1100 , 1133, 2324, ( :gemach ) 2968, 2002,

( gesprochen :wochen) 1386 , 3882, (: kochen ) 4055 , i. I. (sprecht)

145 , 1381, 2072, (sprach ) 139 mal, (sprüchen ) 673, (sprcchen )

433, 906 , 961, 1757 , 2098, 2105 , 2875, 2954, 3229, 3404, 3744 ,

( gesprochen ) 3129, 3918 ; d ) gesprochen. (gesprrach : stach) 1613,

( :bruch ) 2610, ( : sach) 2806 , i. I. 1079, 1191 (gesprechen ) ; e )

rcden (bette : rette ) 192, i. 1. 667 ; f ) bediuten (bcdiute : riute) 632 ;

g ) bescheiden i. I. 2707, 3337 ; h ) gihen (gilt: gesiht) 936 ,

(:niht) 1982, i. I. sehr häufig ; i) antwurtcn (entwurte) nur i. L.

435 , 1317, 1548, 2353, 2906 .
Der. Dichter liebt Zusammensetzungen mit cr -, ge-, un-,

ver-, letztere jedoch etwas weniger. Auffallend ist das Fehlen

von Ausdrücken, die dem mhd. Epos geläufig sind und vom

Dichter leicht verwendet werden konnten , wie z. B . boum , burc,

ich geniuze, hciz, lüt, ich mcine, rûch ,, suclec, ich zihe, daz icafen ,

u . 8. w . Dagegen liebt er es, volksepische Ausdrücke zu ver

wenden, z . B . balt 1304, 2464, 3195, baltliche 1382, buckcl 2213,

_hérc 1928 , 3932,4000. hort 3711, sippc 1408, stolz 414 , 1283, 1635,

3228, rocke 2551 (in cllcnden recken ). Ziemlich mannigfaltig sind

die Bezeichnungen für Tageszeiten , u . z. des Morgens : dô sie

den tac sâhen 915 , smorgens, dô der vogelin sunc sich mit dem tac

crschalte (also sehr früh) 1519 f., dô der morgenlichte tac le

lühtc bcrc unde tal 1715 f., sû diu salt cin ende nam unt der lichte

mwryen kam 2814 f., an einem morgen do mun sach dic sunnc durch

die wolken brochen 3147 f., an einem morgen in der sit, dô man

zem cazen wazeer git 3781 f. (also um die Zeit des imbizes nach

3980 do gap man wazcer unde cnbciz ), des Mittags : custc unz ûfmitten

tac 1044, diz zúch sich vaste üf den lac hin gegen spaeton undern 3668,

inein
nominere

more Zeit
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der Kampfzeit: olcs tuges imbe die sit, só sich helen sol der strit

1206 f., des Abends und der Nacht: eins abents, dó man razzer

nom 1414 , der ubeut une gie 1083, unz ez abent rart 1256 , uns

in beiden diu nalt des tages lichtmit rinster nam 825 f., dó rerlie

der tac dic roht gewaltic sín 3257 f.

UN 3

Die Frühlingszeit umschreibt er 379 — 391 :

des jūres, dó diu winderzit unt schóng überdecket

lie dem sumer den strit, mit einer ucunneclichen icût

unt sich diu wunne manccralt als si der lichte meie hât

wider huop in dem walt, bereit unt rounneclichen schal,

ron grücnom loube ein schorne dlach . daz mit der valt al mrhal

die curren uisen man do such mit manegem vogelsange.

mit Wuomen besteckct

Die Sommerzeit bezeichnet er 3100 — 4 :

cz wus des jûres in der sit .

dô kraft an tayalde lit :

in vulde unt tuo gcuilde

mit rederspil, mit uilde.

Deutliches Streben nach Wechsel des Ausdrucks zeigt sich

beim Vergleich von 185 ff. soll ich sc rchte tron bekant ron dem

selbou bettoyeuant unde auch ron dem umbchanc, sê ocurile din rede

ze lanc und 564 – 9 daz ich sô yar rormido ze sagen ron der richeit, . .

Ilir an das zelt was geleit, unt aceller ght cz rracre, daz acuerde cir

langcz macre.

Die angeführten Umschreibungen deuten anf Neigung un

seres Dichters zu Ausführlichkeit, wofür noch einige Beispiele :

als Beweis dienen mögen : 136 f. da muoste in leidc con ye- .

schchen unt rart beträcbct im der sin , 165 f. unt reit ril trirccliche .

unt niht als vroulin riche, 264 f. durch sincr crowen rûche mit ir

Comes centralt en cart so bele gestalt, 832 f. roit xe ruote nách

der arcbeit in sîn gezelt an sin gemach , 836 f. rit schone si im

rngegen gie, gur tueritlichm si in mphie, 1218 ff. den tac er nú :

allen reit, das er mit swerte nikt cistrcit, niwan daz er tjustierte

4130 ff. dic hundert soumaere, der rir e ycucuogein, lic das ge

schirre truogen .

• In Verbindung damit steht die Wiederholung desselben

oder eines sinnverwandten Ausdrucks: 71 und 74 (hörte), 313
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bis 15 duz was sin boc, den er zôch , durch keine vreise nic gculôch

der boc noch sin herrc. Das Verbum dicendi steht 335 vor der

direkten Rede (si spruch ), dann wieder 347 nach derselben

(sprach dir juncvrowe gemcit). V . 366 (riten ) mit yeziugen in daz

lant . . ., v. 369 unt sehe, ucr des geziuje sî. V. 845 f. hêrn Erec

wil ich schouen, den saehe ich gern . V . 1528 als er beste mohte

unt sinen wirden tohte, . . 1532 als sínen êren wol gezam . V . 1606

ein gevüeye wunden , 1608 als er der wunden enphant. V . 1609 daz

suert sluoc er im von der hant, 1610 dô er daz suert von im ge

schiet. V . 1728 der ritter mit dem bncke kam , v . 1730 cr unt sîn

boc ze strite gar. V . 2277 f. sus vuor er wol ze mitter naht, na

rcit ego naht unde tac. V . 3544 tuunc er in dó sicherheit, V . 3516

dô diu sicherheit was yetân . V . 3619 das wunder moht niht grocecr

sîn, 3621, ich sach groezer wunder niht, v. 3623 sol das cin

michel wunder sîn , 3634 f. hie ist uuner niht geschehen, cz ist

cin wunder . . . . Man vgl. noch : wero, wert in den Versen

3624 , 3625 , 3631, 3633 , schühte 3723 f., umbeválca , umberie

4121, 4123.

Kurzgefaßte Wiederholungen als Berichte von Ereignissen

finden sich 3027 ff. und 3798 ff. Häufig kommt es vor, daß der

Dichter Voraufgehendes in einen kurzen Gedanken zusammen

faßt. So sagt er v. 268, nachdem er Gauriels Häßlichkeit be

schrieben : sô schiuzlich wart pr getân. Nachdem er Pontifiers

Eigenheit dargestellt, wiederholt er zusammenfassend 764 f: der

bcielor im so wol gezam , az im cin lachen den mtran. Andere

Beispiele sind : 809, 884 f., 924 f., 1552, 1721, 1884, 1924 f.,

2022 ff., 2447 , 3132 ff., 3224, 3564 f., 3720 f., 4134.

· Wiederholungen dienen manchmal dazu, um etwas Neues

anzuknüpfen. Als Beispiele mögen außer den bereits angeführten

Stellen ( 1608 , 1610 , 2820 , 3516 ) noch folgende dienen : 924 f.

alsus bereiten si sich dlar der uventiurc nemen war. 940 f. hic ara

ren sie ze eelde komen mit richrit. Der Dichter fügt gleich darauf

hinzu : als ir hat erinomcu . Ähnlich 984 f. alsus vuor vier Wal

bân ze reldr, als ich gescit hán. Zu vergleichen wären noch die

Verse 948, 962, 3998.

Zur Anknüpfung von etwas Neuem bedient sich der Dich

ter noch folgender. Mittel:.
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1) Er kündigt dispositionsartig den Inhalt des nun folgeri

den Berichtes an und leitet diesen ein mit : „Wie ich es euch

nun erzählen will“, wie 49 ff. derselben vrouen hulde mit rehter

kleiner schulde verlós er, als ich iu sage. Der umgekehrte Fall

findet sich 4011 ff. 4037 ff.

2 ) Er verwendet die Formel: „Lassen wir dies; wir wollen

nun erzählen ... “ 16 ff. 2130 ff.

3 ) Er fordert zur Aufmerksamkeit auf mit nû hoeret 100 ,

350, 414, 1731, 1760, 3366 (nú muyt ir gerne hoeren mir), 4127

(indirekt, d . h . nicht direkt an den Leser oder Hörer : 460, 489,

1358, 2533), mit nie vernemet 197, 3981 (indirekt 1987), oder in

Frageform : welt ir hocren , wer daz si ? 1294 welt ir daz hoeren ,

sô gedayet 2132, mit nú merket 364 (indirekt).

IV. Der Dichter.

* * Als Verfasser des Gauriel von Muntabel gilt am Schlusse

der Hs. D Meister Konrad von Stoffeln , doch fehlt noch der

sichere Beweis dafür, daß er wirklich der Dichter ist. Sein

Name wird sonst nirgends erwähnt und auch Püterichs Ehren

brief Str. 126 ist eigentlich ohne Belang, denn die Stelle be

weist nicht einmal, daß der Verfasser des „ puech vom Pockh ".

mit dem des Gauriel identisch ist ?). Zu vermuten ist zwar,"

daß er aus dem schwäbischen Hegau stammt, und seine aleman

nische Herkunft steht wohl außer Zweifel ?), doch haben wir

*) Pūterich spricht, ohne einen Namen zu nennen, nur von einem

> puech vom Polch « , »das doch mit Ticht sich geleichet gar anderst

nit wun yeüchten und den sottene. Allerdings nimmt er dabei, sowie

auch bei andern Werken (ir jedlichs mcr) die Kunst Wolframs zum : :

Maßstab .

2) Dies beweist 1 ) die Wahrung alter Laute , wie in lange (00- -

yelsange) 391 f., unlanc ( : spranc) 3452 f. ; auch die Hsn . bieten :

. durchwegs die nicht umgelautete Form , nur einmal erscheint 3064

lenye: gedrenge und 60 f. Mige: unlcnye; gedranc (stnm .) kommt im

Gaur. nicht vor, muncyin findet sich 3618 , und dieselbe Form ver

mute ich auch für v. 2674 ; ferner trost: erlöst 2258 f. (Weinhold , . .

Mhd. Gramm . § 81) erlediyot :spot 780, isesruát :wunderôt 1584

(Weinh . Mhd . Gr. § 372), vroeuet 375 , 1448 u . Ö ., löwe : erdrövce

852 f. vrömde 410, 2009, 3154 (Weinh. Al. Gr. § 28) sturmen : ; ' .

lintwurmen 654 kunde :vunde 740, tavclrunde:tunde 1018, cerrunne:

uunné 4046, tjuste : bruste 2408 (Al. Gr. & 29). Dagegen verwendet

Roszka



damit noch kein Recht, ihn mit Konrad von Stofelen , einem Dom

herrn von Straßburg , wie Lassberg es will, zu identifizieren . Vgl.

Jeitteles Germ . 6. 385 ff. Ein wenig auffallend ist es doch , daß

der Dichter in ein solches Dunkel gehüllt ist, wenn man bedenkt,

daß die Anzahl der Hsn. nicht gar so gering gewesen sein

muß, was ich wohl bewiesen zu haben glaube . Man wird nicht

fehl gehen mit der Annahme, daß der wenig originelle Gauriel

im letzten Viertel des 13. Jahrh . kein besonderes Interesse er

weckt hat und daher leicht in Vergessenheit geraten ist.

Über des Dichters Namen und Leben wissen wir also so

gut wie gar nichts, doch läßt sich vielleicht sein Bild aufGrund

des Gedichtes darstellen . Wenn er sich nach D 4164, einen

werden vrien mane nennt – smeister & 4164, beziehe ich auf

seine Kunst – so gehört ur höchstwahrscheinlich der gebil

deten Ritterstande an. Darauf deutet seine Bekanntschaft mit

der griechischen Heldensage und Mythologie 3558 – 63, 3566,

3766 *), ferner mit den Werken der höfischen Epiker, u . 2 .

der Dichter das bairische stroubte :crloubte 3650. Bair, alem . ist

chte : gcbrehte 3914 f.

2) Der Reim geschict:niet 1610 f. (Al. Gr. 8 63).

3 ) Verhärtetes unechtes b , entstanden aus v in hübesch 127

u . Ö ., enstanden aus w in bcyarue: varue 2766 f. .

4 ) Unterdrückung der ganzen Endung nach lingualem Stamm

auslaut (Al. Gr. § 372) z . B . geschant:lant 1014, meit :bckleit 331.

Erweichung des t in d yolde :solde 3556 ,: wolde 920 , brande : ont

rande 760 u . S. w . ist nicht alemannische Eigentümlichkeit (Al.

Gr. § 180).

5 ) Verwandlung des stammhaften m in n , wie gaden : yeladen

169, ruon : vcrtuon 482. Zum Vergleiche herbeizuziehen sind auch

die Reime von m : 9 S . 12 f. (Al. Gr. § 203) .

6 ) Wahrung der Endsilbe -cnt, wie riten : stritcnt 2746 , ritent:

stritmır 2528, sagen : tragent 2708, nebent 2359, liyent 2357, varnt

2705, koment 3689, 3693.

: : 7) Ausdrücke, die dem alem . Sprachidiom anzugehören schei

nen , wie vlucken 1039, gelimphcn 252, ungetel 3076 , gerrivern

2652 , vielleicht auch biz 3491. Für erzicron 1720 finde ich sonst

keine Belege.

: -) Mit seiner Gelehrsamkeit ist es allerdings nicht weit her ; und

wenn Wackernagels Behauptung (G . D . L . S . 136 a 45 ) ,die Gelehr

samkeit finde sich hauptsächlich bei nicht adeligen Dichtern , bei

sogenannten Meistern , richtig ist , so wäre dies ein Beweis mehr,

daß unser Dichter dem Ritterstande zuzuzählen ist. Man vergleiche
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Hartmanns, Wolframs, Pleiers, Wirnts. Direkte Rominiszenzen

an Hartmanns Iwein finden sich 1723 -- 27, an dessen Erec

2249 ff. und 2895 — 2905. Auffallend ist allerdings folgender

Umstand. Wenn der Dichter v. 25 ff. von Artus' Hof sagt :

wun då was quotcr knchte kraft,

die ir von getihtes 'meisterschaft

alle' wol erkennct.

swâ man der keinen nuennet.

meister Gotfrit unt hêr Hartman

von Eschenbach hér Wolfram ,

die hant ius kunt getán .

50 muß man daraus schließen, daß er Gottfrieds Werk kennt.

Nun dürfte er es wohl nichtgekannt haben , wenn er von ihm

behauptet, er erzähle von Artus' Hof, man mübte denn anneb

men, der Dichter berücksichtige, während er die 3 größten

Epiker in einem Atem nennt, nicht so sehr des Königs Artus

Hof, als vielmehr guoter knchte krafte, die man in Meisterepen

überhaupt kennen lernt. Daß er Gottfried zuerst nennt, hat

wohl nur der Reim verursacht. .

• Sodann kann nur ein Ritter eine so erhabene Auffassung

vom Rittertum haben . Nicht nur Gauriel, sondern auch die

indern Ritter kommen den PAichten ihres Standes aufs pünkt

lichste nach , Gauriel sagt von den Artusrittern 513 ff. unt

mun si zallon siten siht in den landen riten ûf äventiure bejac. ::.

Der besiegte Walban , den Elaete bemitleidet , erklärt 1130 ff .

laz sol man lâzın ánehaz: uns gebiut diu ávcntiure daz, man muos

liden ungemach . 1157 ff. fürchtet er : . . . duz iemen jaehe, das -

CZ sus si erganyen , daz ir mich gevangen hat also gesunden åne

jrôzc wunden . 1622 ff. sagt Gawein : só missezimet, ob ich den lip

von iu als ein aenec wip âne wer verliesen sol. Pliamin bemerkt

3635 ff. cz ist ein wunder, welt irs jehen , swâ edel ritter höchge

muot sû wider ritters orden tuot, daz er âne wer den lip låt gewal-.

Icn als ein wîp . 794 f. sagt ein Ritter mit Bezug auf Gauriel:

ob es niht laster waere, wie gerne ich in verbuere. Der besiegte

Gawein drückt sich Elaete gegenüber aus 1645 -- 53; wer waere

lagegen Heinrich v . Türlins Krone und darüber Karl Reißenberger ,

Zur Krone Heinrichs von Türlin S . 12 ff.
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aber der, dem niemêr misselinge ? obe cin mun betwinge ein lant

mit sincr manheit, solt crm darumbe nemen leit, obe er sciner stunde

bezzern ritter vunde dan er ? yeloubet daz, daz wuere ein wunderli

cher has .

Der Frauendienst wird hervorgehoben mit Erecs Worten

2145 – 51 vrowe, ich vihtc niht umb guot, mir lít tegelich mîn muot,

daz ich durch höhe wirdikcit allen vrowen sî bereit : swâ sie sc not

bedurfen min , då wil ich kemphe sîn . Wie Gauriel sich gegen die

gefangene Jungfrau benimmt, zeigen die Verse 2047 ff. hán

ich oder kein min kneht an iwer meide missevarn , des ger ich niht

langer sparn , das heizet rihten hie ze hant, des lide ich buoze sun

der phant. Darauf antwortet die Jungfrau : er hût min sô ge

phlegen , daz ich wil wcsen vrò síns heilcs, swá daz méret sich ; er

hát alsó behalten mich , das im got ze lớne gebe der vröuden krône.

Zu vergl. wäre auch 865 —67. . .

Auf Gauriels echt ritterliche Gesinnung deutet die Stelle

1774 ff. ich ze rosse unt ir ze vuoz, daz waere ein spot, ich waene,

ich inuos kuo iu úf die erde. des vröwet sich der werde, dô er von

dem orse saz. (Vgl. Erecs Verhalten 2206 ff.) .

Auch gestattet er keinem Knappen, die Pferde der be

siegten Ritter zu rauben , damit jeder Schein vermieden werde,

als sei er des Gewinnes halber gekommen 715 ff. Ferner heißt

es von ihm v . 1251 ff. ein site in höhe zicrte : swelhen er då ni

der stach , nach dem er niht umbc sach, er lie in licgen oder gân,

kein ahte wolde er sin niht hân (vgl. v . 2201 - 5 von Erec). . .

Das bescheidene Verhalten des Helden dem König gegen

über 1929 ff. wird von diesem rühmend hervorgehoben 1994 f.

Auch Frömmigkeit ziert jeden Ritter. So heißt es von Erec,

der vor dem Kampfe der Messe beiwohnt, 2161 f. Erec úf hei

lcs gewin vernams in guoter andâht. Eine Parallelstelle für

in gwoter andáht weiß ich nicht anzuführen . Sonstige Berufung

auf Gott ist allen Dichtern geläufig. .. . . .

. .. Auch der höfliche Ton , der im ganzen Gedichte herrscht,

. deutet auf des Dichters höfische Erziehung. Nirgends findet sich

ein rüder Ausdruck , nicht einmal so recht in den Keio-Szenen,

die zu derber Komik gewiß Veranlassung geben und den In

terpolatoren auch gegeben haben.

Dazu kommt die Erzählungsform , die wahrhaftig nicht zu

der schlechtesten gehört.

Auch des
Dichte

nicht ein
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:" . Das Werk

Charakteristisch ist auch die Stelle 2370 — 72 ich gibe iu .

rus-unde kleit, diu nie wurden une gelcit, unt rótcs goldcs schen . .

narc. Allerdings könnten diese Verse auch auf eine nach be

kannten Mustern zart anspielende Spielmannsnatur schließen

lassen, doch wenn der Dichter den Gauriel mit so herrlichen

Tugenden ausstattet, so liegt es jedenfalls in seiner Absicht, auch

dessen Freigebigkeit bervorzuheben .

Über den Dichter als solchen soll noch am Schluß der

Abhandlung ausführlicher gesprochen werden . .

. V . Das Werk . .

Während wir bei den meisten höfischen Epen eine Quelle : :

machzuweisen instande sind, fehlt uns eine solche für den Gau .

riel. Nirgends finden wir auch nur eine Andeutung, daß der

Dichter eine Vorlage benutzt hat, denn die Berufung auf ein '

Buch "), oder die Behauptung in D nach v. 4164, Konrad von :

Stoffeln habe das Buch von.Spanien, kann man selbstverständ - :

lich nicht ernst nehmen %). Es bleibt uns daher nur die Vers .

mutung, der Dichter habe den Stoff erfunden , was wir um so

eher annehmen können, als er bedauert, daß niemand seines

Helden bisher gedacht habe (35 ff.). Es ist also nicht Pleiers

Garel, obgleich diesem der Name jedenfalls entlehnt istý was

vor allem der Gegensatz ihrer Praedikate von dem blüenden tale

und von dem schoenen Bergé (Muntabel) beweist ). . .

Mit der Erfindung des Stoffes ist es freilich auch nicht

weit her, denn es lassen sich für eine Reihe von Motiven Vor

bilder nachweisen, und dies soll die Aufgabe dieses Kapitels sein .

Vor allem aber wird eine kurze Darstellung des Inhalts mit

besonderer Berücksichtigung jener Teile, die entlehnte Motive -

enthalten , gewiß nicht ohne Nutzen sein .

· Gauriel reitet eines Tages auf Aventiure aus und galangt . . . :

auf einem grasigen engen Waldwege in ein schoenes Tal, wo.

1) buoch 178, 560, der äventiure sage 936 , 983, 1045, 1525,

2867, 3585 , 4156 muere 3124 , als ich vernomen hán 3379.
2) Vgl. Wattenbach , Das Schriftwesen im Mittelalter, n . z . die

Kapitel über Fälschungen und über die Unterschriften der Schreiber .

3) Über den Namen Garel vergl. man Haupts Zeitschr. 12, -

485 . f. und Walz , Garcl von dem blüenden tal, Einl. . S . XIV. - . .

Rarel im Tandarois.. . . . .
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eben eine Königin ein Fest feiert, an welchem nur Frauen

teilnehmen. Trotzdem wird er freundlich empfangen und endlich

gefragt, ob er irgendwo schönere Frauen gesehen, als er sie

hier finde . Er bejaht es und rühmt die schönste Frau, die er

in seinem Leben gesehen . Dies gereut ihn gleich darnach, und

schuldbewußt, denn er hat dem Verbot seiner Geliebten zuwi

der gehandelt, kehrt er tieftraurig nach Hause zurück .

Bald darauf erfolgt auch die Strafe . Die Geliebte , eine

Göttin , erscheint in Gauriels Schlafgemach , tadelt seinen Ver

rat mit scharfen Worten, kündigt ihm ihre Liebe und verwan

delt sein Antlitz , damit er infolge der Häblichkeit von keinem

Weibe mehr geliebt werde. In dieser Gestalt soll er bis zum

Tode leben, wenn er ihre Huld nicht wiedergewinnt.

Ein halbes Jahr liegt er krank vor Seelenschmerz, bis er

sich endlich aufrafft, um durch Ritterschaft die Gunst der

Göttin wieder zu erwerben. Auf seinen Fahrten begleitet ihn

ein mutiger Bock, der ihm auch streiten hilft, daher Gauriel

der Ritter mit dem Bocke genannt wird '). . ,

. Nach einem Jahre erscheint bei ihm eine Jungfrau mit ei

nem Briefe ihrer Herrin , der Göttin , und gemahnt ihn, das

Schreiben zu lesen ; er könne, wenn er wolle , wieder gesund

und glücklich werden . Die Göttin befiehlt ihm nämlich , zu Ar

tus zu reiten und drei der besten Ritter nach Fluratrone, wo

sie Königin ist, gefangen zu bringen . Gelingt ihm das Aben

teuer, so ist sein Leid zu Ende.

Gauriel ist sehr erfreut, kaum vermag er den kommen

den Frühling zu erwarten , um im Mai das Abenteuer zu

bestehen .. Er kommt nach Karidol und schlägt auf einer

Ebene sein Zelt auf, das er mit Lanzen umsteckt.' Artus er

fährt bald davon , und da er erstaunt ist und wissen will, wes

halb der Ritter nicht an den Hof komme, sendet er auf der

Königin Rat eine Jungfrau in Begleitung eines Knappen an

Gauriel mit der Anfrage, was sein Begehr sei, und der Einla

dung , an den Hof zu kommen . Gauriel antwortet, er sei her

geritten, um mit des Königs Rittern zu kämpfen , doch da er

keinem von ihnen bisher begegnet sei, so behalte er nun die

1) Sein Bild aus der Hs. D . hat Pfeiffer der bereits erwähn

ten Abhandlung von Jeitteles beidrucken lassen ..
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Jungfran als Pfand ; sie müsse den ganzen Mai bei ihm blei

ben, wenn nicht inzwischen ein Ritter sie wiedergewinne. Da

sein Entschluß unabänderlich ist, sendet die Jungfrau den Knap

pen mit Gauriels Antwort zu Artus und bittet, sie bald zu er

lösen. Während Gauriel das Mädchen höflich bewirtet, kehrt

der Knappe zurück und meldet dem König das sonderbare

Abenteuer. . .

Den Namen des Ritters weiß er nicht anzugeben, doch

beschreibt er dessen greuliches Antlitz, das ihn an den Wald

menschen erinnert, den Iwein und Kalokreant bei den wilden

Tieren fanden, ferner dessen Schild mit einem gemalten Bock,

woran er von einem der Artusritter als der ritter mit dem

bocke“ erkanntwird. Dieser warnt jedoch die übrigen vor ei

nem Kampfe mit Gauriel, wodurch er freilich nur das Gegen

teil erreicht. . . . . . . .

Man rüstet sich eiligst zum Kampfe. Segremors und Ka

ridant werden in den Sand geworfen . Dasselbe geschieht auch

Pontifier, der nur über zwei Dinge zu lachen pflegt, u . z .wenn

man Kirchen brennt, und wenn Helme so zerschlagen werden,

daß Blut rinnt. Pontifiers Fall ist aber so heftig , daß er sein

Leben verliert. Der Kampf mit jenem Ritter, welcher Gauriel

erkannt hat, bleibt unentschieden. Gauriel geht es hauptsäch

lich um Erec, Iwein und Gawein , doch diese sind auf Aben - .

teuer ausgezogen. Die nächsten Tage füllen Kämpfe aus mit

Keie, Walban, Melianz , Limual, Dodines und andern . Keie wird .

in einen Sumpf geworfen , aus dem er von den Seinigen nur

mit Not herausgezogen wird, Walban muß schwören, Gauriel

zu Diensten zu stehen, wenn er ihn brauche. .

Erec, Iwein und Gawein , des hores beste stiure, sind von

ihrer Ausfahrt noch immer nicht zurückgekehrt. An einem

Morgen liegen sie vor einem Walde. Erec entfernt sich von

ihnen eine Strecke weit, um ein Abenteuer zu finden, da reitet

ihm eine Jungfrau entgegen . Sie sucht Hilfe für ihre Herrin ,

die von ihrem Nachbarn, dem Grafen vom weißen Steine, hart

bedrängt wird. Erec führt sie zu seinen Gefährten, und da

erzählt sie, sie sei schon bei Artus gewesen , doch sei ihr dort

kein Trost zuteil geworden, denn des Königs Kämpfer seien

von einem fremden Ritter besiegt und gefangen worden . Erec

möchte wohl gerne mit Iwein und Gawein nach Karidol za
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rückkehren, da er aber ein Verwandter der bedrängten Her

zogin ist , reitet er mit der Jungfrau , indes die beiden Gefähr

ten an Artus' Hof eilen , wo sie am Abend anlangen . Es sind

nur noch drei Tage bis Ende Mai. .

Am ersten Tage kämpft Gawein , am zweiten Iwein , wo

bei Löwe und Bock mitstreiten, doch getötet werden . Gauriel

bleibt Sieger, worüber Artus so zürnt, daß er nicht erst den

kommenden Tag abwartet, sondern sofort sich rüsten läßt.

Gauriel jedoch will mit Artus nicht kämpfen , da er sich die

ser Ehre für unwürdig hält, und bittet um Gnade. Erst auf

seine Versicherung hin , er sei zu diesem Abenteur gezwungen

worden , verzeiht ihm der König und nimmt ihn an seinem

Hof, wo er auch der Königin Verzeihung erlangt, doch muo

er schwören, sobald er seiner Frau Huld wieder gewonnen, ein

Jahr lang Ritter der Tafelrunde zu sein . Gawein , Iwein und

Walban geloben , ihn als seine Zeugen nach Fluratrone zu be

gleiten . Gauriel möchte gleich am nächsten Tage wegreiten ,

doch muß er versprechen kûrnc vier tage zu bleiben , um von

der Mühe auszuruhen . . .

Inzwischen hat Erec sein Abenteur bestanden und die

Herzogin erlöst, worauf er sich dieser zu erkennen gibt. Gerne

möchte sie ihn länger behalten , doch es drängt ihn, so rasch

als möglich Karidol zu erreichen , um zum Abenteuer mit dem

fremden Ritter noch zurecht zu kommen, doch findet er diesen

bereits in hohen Ehren . Der Fahrt Gauriels will auch er sich

anschließen, doch bittet er die Gefährten , drei Tage auf ihn

zu warten . Am 4. Tage machen sich nun die 5 Ritter auf

die Fahrt.

. Ein Dienstmann, dem sie unterwegs begegnen , weist ih

nen den Weg zu den Toren Fluratrones, die von zwei Drachen

verteidigt werden. Die Ritter erschlagen die Drachen und tre

ten durch das Tor ein , worauf es vom Pförtner wieder ge

schlossen wird . Sie gelangen durch einen Wald an ein tiefes

Wasser, und als Erec eine Furt aufsuchen will, wird er von ei

nem weideman angerufen und erhält den Rat auf der Brücke

zu kämpfen , da sie sich dort leichter verteidigen könnten. Sie

folgen und Gauriel überwindet zwei Riesen, worauf eine ganze

Schar auf die Ritter eindringt, die sich aber mutig verteidigen

und gar manchen töten. Ein Ritter meldet dies der Königin ,
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doch sobald sie erfährt, daß einer von den 5 Männern als Zei

chen einen Bock trägt, freut sie sich sehr und sendet eine

Jungfrau aus, den Kampf zu scheiden , die Ritter freundlich in

die Burg einzuladen, sie zu baden und zu erquicken , Gauriel

abermit einer Salbe zu bestreichen , daß er seine frühere Schön - . .

heit wieder erhalte . Dies geschieht, und die Gäste werden aufs

beste beherbergt. Am nächsten Morgen läßt die Königin die

Götter und Göttinnen der Minne zu sich laden und diese ge

statten , daß die Herrscherin und Gauriel einander zur Ehe

nehmen . Vierzehn Tage dauern die Hochzeitsfestlichkeiten ..

Dann führen Gauriels Gefährten diesen beiseite und fordern ihn .

auf, von seiner Gemahlin Urlaub zu verlangen . Erec mahnt

ihn, sich nicht zu verliegen , wie es ihm mit Enite geschehen

sei. Gauriel ist wohl einverstanden , den er hat ja gelobt, ein

Jahr bei Artus zu leben, und so bittet er seine Frau um Ur

laub mit der Begründung, weshalb er dies tun müsse. Sie

willigt ein , doch mahnt sie ihn, nach einem Jahre wieder zu

kommen . Sie gibt ihm auch einen Ring gegen alle Gefahren

und verspricht, bei ihm zu sein , wenn er im heimlichen Ge

mach ihrer gedächte. Die Ritter nehmen nun Abschied und

gelangen auf ihrer Fahrt in das Land Pronoias, wo sie Heiden

besiegen und dem König aus der Not helfen . Ein Knappemel

det dem König Artus Gauriels Ankunft und erzählt auch von :

dessen verändertem Aussehen und glücklichen Abenteuern. Die

Ritter werden freudig empfangen .

Nach einiger Zeit veranstaltet Artus eine mehrtägige Fal

kenjagd, an welcher Frauen und Ritter teilnehmen. Während :

die übrigen ihren Vergnügungen obliegen , reiten Gauriel, Plia

min und Erec auf Abenteur aus. Da bemerken sie einen alten

Mann , der einem Jagdhund folgt. Von den Rittern befragt,

was er denn suche, erklärt er, die Tochter seines Herrn , des

Grafen von Asterian , sei von einem Mann auf einem großen

Wisent geraubt worden , und nun sei er auf der Suche nach

ihr. Die Ritter versprechen Hilfe, folgen dem Alten und ge

langen bei Mondschein zu einer Burg , wo sie nach einer son

derbaren Begrüßung – der Burgherr rennt nămlich Pliamin

in der freundschaftlichsten Weise mit einer Tjoste an - lie

benswürdig beherbergt werden. Der WirntPvarnt sie vor dem

Abenteuer mit dem Herrn vom verzauberten Walde, wünscht

T . Roszko. , 8 . . .
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ihnen jedoch reiches Glück und nimmt ihnen das Versprechen

ab, ihn auf der Rückkehr wieder aufzusuchen.

Zwei Meilen reiten sie durch den Wald , müssen sich je

doch durch wilde Tiere, von denen sie angefallen werden, hin

durchschlagen , bis sie an ein Wert, dann an ein schwarzes

Mor gelangen , welches die Burg umgibt. Der Burgherr, mit

eines Salamanders Haut bekleidet, die ihn vor Ertrinken schützt,

reitet über das Mor auf einem Ross daher, greift Gauriel an ,

wird aber besiegt. Höflich führt er die Ritter in sein Haus

und in einen herrlichen Saal, dessen Wände mit Bildern , Sze

nen aus dem trojanischen Krieg darstellend, bedeckt sind. Die

Burg ist von des Wirtes Mutter, der Göttin Pallas, erbaut wor

den . Die befreite Jungfrau dankt den Rittern . Am nächsten

Morgen kehren alle denselben Weg durch den Wald zurück ,

doch tun ihnen die wilden Tiere nichts . Die Ritter lösen ihr

Versprechen ein und werden von jenem gastfreundlichen Ritter

mit einem Buhurt empfangen . Auf ihrer weiteren Fahrt ge

langen sie an das Meer. Dort wird die Göttin Juno vom wil

den König Geldipant bekriegt, der sie zur Frau will. Die Rit

ter helfen der Göttin Geldipant besiegen und werden reichlich

belohnt. Bald kommen sie zu Artus zurück, worauf sich der

alte Dienstmann zum Grafen Asterian eilends begibt, um ihm

zu melden, daß seine Tochter gerettet und bei Artus wohl auf

gehoben ist. Graf und Gräfin machen sich auf nach Karidol,

wo sie freundlich empfangen werden .

Das Urlaubsjahr Gauriels geht inzwischen zur Neige und

dieser rüstet zur Heimfahrt in dem Glauben, noch zu recht

kommen zu können . Die Zeit war aber bereits so vorgerückt,

daß er sich verspätet und so sein Wort gebrochen hätte. Da

erscheint Elaete , seiner Frau Dienerin , und meldet ihm , daß

die Königin ihn vor Leid bewahren wolle und über drei Wo

chen selbst herkommen werde, um Artus Dank zu sagen für

alles Gute , das Gauriel erwiesen worden.

. Nach einigen Tagen erscheinen die Kämmerer der Herrin

von Fluratrone und erbauen große Herbergen, dann langen

100 Säumer mit kostbaren Geräten und Geschirr von Gold und

Silber an. Es kommen Köche in Menge und noch eine andere

Schar, die von vier Riesen getrieben und gebāndigt wird , eine

wilde Menge von Meerwundern, Geschöpfen ohne Haupt, doch



59 - : ::

mit

2

mit Hornbogen versehen, womit sie sicher schießen und treffen,

was sie wollen , ferner Waldmenschen , nur mit ihrem eigenen

Haar bekleidet.

Die Anwesenheit der Königin von Flurutrone wird mit

glänzenden Festlichkeiten gefeiert, welche 14 Tage dauern. Sie

selbst verteilt reiche Geschenke, so daß die Säumer ihrer Last -

bald ledig sind. Die Gäste nehmen nun Abschied. Graf und -

Gräfin von Astorian kehren mit der Tochter in ihr Land , Gau

riel und seino Gemahlin nach Friapalatus zurück.

Das Thema der Handlung läßt sich kurz in folgendem

zusammenfassen : Gauriel verliert durch eigene Schuld die Huld

seiner Geliebten, wird bestraft und muß sich die Wiederverei

nigung mit ihr durch ruhmvolle Kämpfe zurückgewinnen. Wir

erinnern uns dabei an Iwein , der sein Wort bricht, hart be- ' :

straft wird und erst nach mancherlei Kämpfen und Leiden die

Verzeihung Laudinens erhält. Ein wenig verändert erscheint .

das Thema bei Pleier . Tandarois und Flordibel entfliehen von :

Artus' Hof, Der König schwört Rache, und Tandarois wird nur '

durch Flordibel von der Todesstrafo gerettet, doch muß er das

Land meiden und sich erst durch heldenmütige Kämpfe Artus'.

Huld , die Rückkehr ins Land und die Wiedervereinigung mit

Flordibel gewinnen . Im Erec liegt, wenn es gestattet ist, ihn

zum Vergleich heranzuziehen , der Fall umgekehrt. Hier leidet

Enite und muß viele Fährlichkeiten erdulden , bis Erec seinen

Zorn läßt und ihre Prüfung vorüber ist. . . . !

Dem Dichter war also die Grundlage für eine Erzählung .

von Gauriel gegeben, und dieser erhält den Beinamen „Ritter

mit dem Bock “ , wohl in Anlehnung an den „ Ritter mit dem

Löwen “ Iweins ). Läßt es sich doch der Dichter nicht nehmen ,

*) Allerdings scheint auch ritter mit dem bock keine freie Ero :

findung zu sein , ja wenn wir Gaur. 33 – 37 (saye wir das, des iege .

licher veryaz, von einem ritter also guot, daz mir das ungemach

trot, das keiner sin god âhte ) ernst nehmen , so war die Gestalt durch : : .

die Sage überliefert, wofür der Ritter mit dem Bocke in Heinrich

von Türlins Krone zeugt (24730 ff.). Im Gauriel sowohl, wie auch ,

in der Krone werden dem Bocke so ziemlich gleiche Eigenschaften

beigemessen , doch spielt der Ritter in der Krone die Rolle eines :

komischen Zauberwesens. Ob nun Türlin den Ritter mit dem Bocke

in dieser possenhaften Gestalt übernommen oder ihn erst nach sei- ,

ner Manier so grotesk karrikiert hat, läßt sich nicht entscheiden , so

d
e
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als aufregenden Abschluß der Kämpfe Gauriels mit den Artus

rittern die beiden Paare, Iwein mit dem Löwen und Gauriel

mit dem Bocke, gegen einander auftreten zu lassen, um das

Interesse des Publikums zu steigern.

Die Abenteuer, die auf und nach der Rückkehr von Flura

trone stattfinden, sind müßiger Natur. Sie stehen mit der ei

gentlichen Handlung in gar keiner Verbindung, und wenn sie :

auch den Zweck haben dürften zu beweisen, daß Gauriel das

Jahr seines Urlaubes zu Ritterschaft ausnützt und sich wirklich

nicht verliegt, so erwecken sie wenig Interesse, zumal auch das

Abenteuer mit dem Herrn vom verzauberten Walde matt er

zählt ist. Es sieht aus, als hätte der Dichter seine Kraft in der

Darstellung von Kämpfen bereits erschöpft, oder als hätte er

selbst die Geduld verloren und strebte rasch dem Ende zu .

Man darf sich daher nicht wundern, wenn ein damit unzufrie

dener Interpolator (D ) nicht weniger als 307 Verse einschiebt ?).

.

.
dito

Wir gehen nun zur Besprechung einzelner Motive und

ihrer Vorbilder über.

Gaur. 52 – 76 lesen wir :

ditz kam an einem phinstage, diu was grasec unt enge. -

dag der ritter unverzeit sîn riten was unlenge, .

ûz nâch äventiure reit è si in wisct in ein tal.

vi' sinem húse in einen walt, då hórte er wunneclichen schal:

die wege waren manccvalt. vidclen unde singen

dô kam er an ein strâge herphen suoze erklingen ,

getriben wol ze mâze, rotten unde phifen .

· dô begunde in begrifen

lange wir die französische Vorlage nicht besitzen , jedenfalls aber

stehen Türlin und der Dichter des Gauriel einander fremd gegenüber.

Denn aus Türlins Ritter mit dem Bocke hätte unser Dichter , so weit

ich ihn kenne, gewiß keinen Gauriel geschaffen , und wenn er es getan ,

dann hätte er ihm jedenfalls auch die Fähigkeit belassen , durch die

Luft zu reiten. Umgekehrt aber eine Anlehnung Türlins an den

Gauriel anzunehmen , wäre einfach ein Anachronismus.

1) Ein Beweis ist wohl schwer, aber ich habe das Gefühl, daß

so manche Geschmacklosigkeit, die Khull als dem Dichter zugehö

. . rend in den Text aufgenommen hat, auf Rechnung eines Interpola

tors zu setzen ist.
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das allez triren sin verphlac. hôrt er mit sange reiten

nû reit er vroelich af daz sil cin widergelt den seiten .

da er die wunne unt duz spil dar innç ein schocner brunne

hörte in dem walde. (spranc .

der küele durch die Vļuomen
[dranc .

Darauf kommt Gauriel zu den Frauen . Im Iwein erzählt .

Kalokreant v. 259 - 267 : .

ez geschach mir, duz ist wûn úf einen stic den ich vant.

(es sint ni wol schon jár) . . der wurt vil rûch und enge

daz ich nach äventiure reit, : . . . . . . . . . . .

gewáfent nach gcuonheit, 274 ff. einen stíc ich dó gevienc,

ze Bresilján in den walt. der trucoc mich da der wilde,

dá wárn dic wege munccvult und komn an cin gevilde. "

dô kêrt ich nách der zesuen hant

Da gelangt er zur Burg eines Ritters, der ihn gastlich

aufnimmt. Als er sodann den Zauberbrunnen erreicht, heißt

es v . 604 ff. : . .

man enhoeret nimer mere, si uus mit vogelen bestreut .

diu werlt stê kurz ode lanc, i . . . . . . . . .

sô wünneclichen vogelsanc 616 ff. ir sanc was sô mislich ,

als ich ze der linden vcrnam , hóch unde nidere. -

dô ich dcrčio geriten quam . die stimme gap hin widere

der ie gcroesen waere mit gelichem galmcder walt.

ein tộtriuwesaere wie dâ sunc mit sange galt !

des herse waere dá gcureut.

Ob das Motiv, daß Gauriel den Namen der ihm holden

Göttin nicht verraten darf und, da er dem Verbote entgegen

handelt, mit der Trennung von seiner Geliebten bestraft wird ,

eine Reminiszenz an die Lohengrinsage ist, wage ich nicht zu.

entscheiden . Die Strafpredigt der Göttin hingegen erinnert lebi

haft an die Lunetens im Iwein 3111 - 3196 .

Wenn Gauriel so häblich wird, daß der Knappe v . 630 ff.

(zu vergl. auch . v. 266 ff.) von ihm sagt: : :

.. . ich gehörte nic ví aninen tagen

von sulher krcatiure gesagen .

wan, als ich iu bediute,

é kurs ode

616 ff. unde nidere,
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von dem , den in demi riute ".

her Iwein unt Kalokrêunt

bi den wilden tieren vant.

so ist dies jedenfalls Anlehnung an Iwein , der vor Gram über -

den . Verlust seiner Geliebten irrsinnig und häßlich wird. Auch -

die Heilung mit einer Wundersalbe ist Entlehnung. (Gaur.

2764 '), 2797 ff. Iw . 3423 ff. 3439 ff. 3475 ff.). .

Gauriel umgibt sein Zelt, das er in der Nähe von Artus'

Hof aufschlägt, 410 ff. : mit einem vrõmden zûne.... al umbe unt

umbe ez wären sper, üf tjustieren stuont sin ger. Die Stelle erin

nert an Wigalois 3309 f.: ouch waren ze zwein zilen darumbe

yestecket funfzech sper. Eine andere Parallelstelle , wo ein Ritter

sein Zelt mit Speeren umgibt, um damit seine Kampflust an

zudeuten, kenne ich nicht. . .

Die Art, wie Gauriel die Ritter zwingt, mit ihm zu kämp- ·

fen , ähnelt der Forderung des Ritters aus dem beslozzen lant

im Wigal. 260 ff.; hier ist ein Gürtel das Pfand, um welches

die Artusritter kämpfen. Allerdings müssen wir auch den Raub

Ginoverens im Iwein 4530 — 4726 zum Vergleich heranziehen,

da Wirnt von Hartmann abhängig ist. Auch Gaur. 1388 — 97

ist auf Iwein 4510 ff. und 4530 ff. zurückzuführen .

Die Niederlage Keies ist, was die wörtliche Übereinstim

mung anlangt, der Darstellung im Wigal. 453 ff. ähnlicher als

der im Iw . 2583 ff. und 4671 ff, im großen ganzen aber mõ

gen dem Dichter die Iweinstellen vorgeschwebt haben . Hier

finden sich auch der Spott und die Schadenfreude, die im

Wigal. fehlen, ferner der Bericht, daß Keie noch lange auf

der Erde lag und sich nicht rühren konnte (Iw . 2624 ff.). Dar

auf bezieht sich die von Khull als Interpolation behandelte

Stelle in D 1219 ff., für deren Beibehaltung ich mich bereits S .

12 ausgesprochen habe. - . .

Auch Gaur. 1251 - 55 erinnert, lebhaft an Iw . 747 - 51.. .

4) Da die Anlehnung öfters gerade im Gegensatz zum Vorbilde

besteht, so vermute ich , daß Gaur. 2764 eineclich - in einem fort

zu lesen ist gegenüber Iw . 3442 i. daz si in allenthalben niht be

striche då mite.
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Gaur. : Iwein : ' 3 . . . :

cin site in hóhe zierte : cr nam min ros und liez mich -

swelhen er då nider stach, [ligen .

nach dem er niht umbe sach , mir icas gelückes då versiĝen . . .

er lie in ligen oder gân , done muot mich niht sô sêre,

kein ahte ucolde er sin niht hân ern bột mir nie die êre;

daz er mich wolde ane gesehn . . .

Daß die Vorwürfe und die Forderung des Königs Artus, sowie

Gauriels entschuldigende Antwort (1955 – 85) auf die Széne

zwischen Kalokreant und dem Besitzer des Wunderbrunnens

(Iw . 712 - 32) zurückzuführen sind, ist leicht möglich. Der Aus

gang kann allerdings nicht derselbe sein ; za beachten sind

aber die Verse Gaur. 1966 f. und Iw . 729 f., ferner Gaur. 1985

und Iw . 721.

Keies Fluchen 1275 – 87 hat der Dichter vielleicht Iw .

7812 — 20 nachgebildet ; eine sichere Entscheidung läßt sich je

doch schwer treffen.

Dagegen ist kaum zu zweifeln , daß das beschlossene Land

im Wigal. dem Dichter des Gaur, vorgeschwebt hat, wenn er

die geheimnisvolle Göttin in Fluratrone herrschen läßt, einem

Lande, in welches niemand gelangen kann außer der , den man

gerne hineinlābt“ ; sonst ist es immer geschlossen (2336 ff.). Wäh

rend jedoch im Wigal. nur der Besitzer des Gürtels das be

schlossene Land auffinden kann (1195 f.; vergl. auch die andere

Version 1095 ff.), ist Fluratrone von einer glänzenden Marmor,

mauer umgeben und wird außen an der Pforte von zwei Dra .

chen , drinnen an einer Brücke von zwei Riesen und Rittern

behütet :).

?

1) Wenn Bethge (Wirnt von Grafenberg S . 39) behauptet, die

Erecstelle 8703 ff. habe Wirnt zu der Erfindung des beschlossenen

Landes das Vorbild geboten , so scheint mir dies nicht völlig zutref:

fend. Es handelt sich im Wigal. nur um das Auffinden des Landes,

denn dieses ist von hohen Bergen umgeben (634. 1205 ) . Ferner heißt

es 657 ff. unz er cine strâze tant; diu aciste in in sín eigen lant.

Darauf sehen sie ein burch harte teste ... ein vitiu stat lac vor dem

tôr, dê uâren tiefe graben vor, ein boumgart umbe daz hûs lac, den

befridete ein resler hac. Eher könnte man bei Wigal: 4642 ff. an jene

Stelle im Erec denken , wie Bethge es auch S . 53 getan hat. Ich

finde daher in der Gaurielstelle mehr Anlehnung an Wigal. als

an Erec. - . .
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.

.

Die Szene, wo Ganriel überredet wird, seine Gemahlin um

Urlaub zu bitten 2870 ff., ist Iw . 2767 ff. nachgebildet. Auch

hier wird vor ritterlicher Untätigkeit gewarnt und an Erecs

cerligen erinnert. Die Ermahnung an Gauriel fällt wie die an

Iwein auf fruchtbaren Boden, nur daß bei Iwein hier erst der

Konflikt beginnt, der dem Dichter des Gauriel im Beginne des

Gedichtes zum Vorbilde gedient hat. Mit einer gewissen Ab

sicht aber – im Gegensatz zum Iwein – läßt der Dichter des

Gauriel die Königin von Fluratrone an Artus' Hof kommen .

Er hebt damit der Königin Herzensgüte hervor, die es auf ei

nen nochmaligen Bruch des Versprechens nicht ankommen las

sen will. Dem Hofe gegenüber wird aber als Grund ihrer An

kunft von Elaete berichtet, die Königin wolle Artus persönlich

Dank sagen , der Dichter den einen der tüchtigst
Weshalb der Dichter den Streit zwischen einer Herzogin

and einem Grafen einfügt und einen der tüchtigsten Kämpfen

des Königs Artus am Kampfe mit Gauriel nicht teilnehmen

läßt, dürfte wohl folgenden Grund haben . Um die Spannung

des Kampfes zu steigern, läßt er Gawein , Iwein und Erec ab

wesend sein . Nun ist bereits die ganze Ritterschaft, darunter

auch der tüchtige Walban, besiegt, und jetzt sollen jene Rek

ken eintreten . Aber wie sie herbeischaffen ? Da läßt der Dich

ter die Jungfrau auftreten , die für ihre bedrängte Herzogin

bei Artus Hilfe gesucht, doch keine gefunden hat. Einer der

drei Ritter muß nun anstandshalber mit der Jungfrau reiten ,

und da Erec sie zuerst erblickt hat und sogar ein Verwandter

der Herzogin ist, zieht er mit ihr zum Kampfe . Weshalb aber

gerade Erec ? Die Antwort ist nicht leicht, doch mögen viel

leicht folgende Umstände für den Dichter bestimmend gewesen

sein . Da auf Grund der Hartmann 'schen Epen , die vor allen

andern für unsern Dichter maßgebend sind, Iwein , Gawein und

Erec als die tüchtigsten Kämpfer zusammengehören, so müssen

gerade sie, als des hoves beste stiure 1289, abwesend sein . Trotz

der großen Not kann Artus keine Boten nach ihnen aussenden,

denn er weiß nicht, wo sie sich befinden . Der Dichter läßt also

den Zufall walten, und so trifft die Kammerzofe die Helden

,

) Diese feine Motivierung ist wohl ein hübscher Beitrag zur
Charakteristik des Dichters.
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unverhofft im Walde. Iwein kann der Herzogin nicht zu Hilfe

kommen, denn er und sein Löwe müssen nach des Dichters

Plan gegen Gauriel und dessen Bock kämpfen . Es bleiben also

nur Gawein und Erec. Aber Gawein und Iwein gehören im

mhd. Epos so innig znsammen, daß auch unser Dichter sie . .

nicht trennen mochte (vgl. Iw . 2697 — 2713). Er nennt sie auch

in einem Atem v. 818 , 1296 , 1420, 1432, 1446, 2094, nur einmal

3858 verbindet er des Reimes wegen Erec und Gawein . Wie

hoch der Dichter Gawein schätzt, zeugen die Verse 1493 – 1513.

Sollte nicht auch der Königssohn Erec als der herzoginne mac

besser passen denn der einen niedereren Adel angehörende

Gawein ? Da nun Erec mit Gauriel nicht kämpfen kann , die

ser aber drei der besten Helden von Artus' Hof braucht, um

seine Tapferkeit zu bezeugen , so mui der Dichter Walbans

Tüchtigkeit aller Tradition entgegen in ein glänzenderes Licht.

stellen, um ihn als Gauriels Zeugen mit Iwein und Gawein

nach Fluratrone senden zu können .

Für den Streit zwischen der Herzogin und dem Grafen

hatte der Dichter Vorbilder. Ich erinnere an den Erbschafts

streit zwischen zwei Schwestern im Iwein 5625 ff. Ihr Vater

heißt von dem suarzen dorne 5629, der Bedränger der Herzogin

im Gauriel 1359 von dem wêzen steine. Auch hier ist also der

Gegensatz ein Beweis der Anlehnung. Zu vergleichen wäre

auch der Streit zwischen zwei Schwestern im Wigamur 1577 ff.

Woher der Dichter das Vorbild für das barocke Abenteuer

mit dem Mann auf dem Wisent (3204) hergenommen hat, weiß

ich nicht. Es mag auch wohl seine Erfindung sein . Die Burg, : .

die von einem Mor umgeben ist, erinnert an die von Malmon

tan in Pleiers Tandareis 5567, 5599 ff. Hier führt eine gerade

Straße durch das Mor. Auch über das Mor im Wigal. 6767 ff.

geht eine Straße. . .

Der Dichter des Gauriel erzählt jedoch, der Mann mit

dem Wisent habe durch dasMor 'auf einem Roß reiten können ,

ohne unterzusinken,

wan eines salamanders vel . . .

was sines satels panel 3518 f. . . "

Der Interpolator von D sagt leder statt vel und läßt es sich

nicht nehmen , seine genauere Kenntnis davon darzutun (nach : :

v . 2775 ; vgl. die Interpolation D 3518 – 22 ). Das Salamander

Roszko. 9 . .
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fell ist jedenfalls eine Reminiszenz aus Wigalois ?). Daß es vor

Ertrinken schütze, ist wohl der Phantasie des Dichters ent

sprungen und die Anregung dazu mochte wohl die Tatsache .

gegeben haben , daß sich der europäische Erdsalamander and

feuchten , sumpfigen Orten gern aufhält und seine Jungen in Was

serlachen absetzt. ' .

So wie Kalokreant und Iwein vor ihrem Abenteuer beim

wunderbaren Brunnen von einem überaus liebenswürdigen Burg

herrn empfangen werden , so geschieht es auch mit Gauriel und

seinen Gefährten vor dem Kampf mit dem Mann auf dem Wi

sent. Auch die Einladung , bei der Rückkehr wieder einzutreten ,

fehlt nicht; vgl Iw . 378 – 82 mit Gaur, 3439 — 42. Ähnlich ver

hält es sich mit Erec 8180 ff.?), wohl auch mit Wigalois. Hier

darf nicht übersehen werden, daß der Truchseß der Burg Roy.

munt Wigalois mit einer Tjoste empfängt 3945 ff. und ihni

darauf freundlich willkommen heißt 3952, gerade so wie es im :

Gaur. geschieht ; ferner daß Gauriels Kostüm eine grobie Ähn - ::

lichkeit mit der des Truchsessen aufweist. Dieser trägt einen

grünen Waffenrock . :

dar ûf was ein rech boli

. . gesniten con samite : : :

an ietweders site !

3908 cinen nimuen schilt vuort er

dâ uas daz tier gemalet an ,

3910 con lazure unt von golde

was ez harte riche : :

gefullet,meisterliche.

daz was ir wäfen ze Roymunt.

Gaur. 295 ff . wird erzählt : er hete in sîncm wapenroc

geleget von golde einen boc

unt úf dem schilde alsan ,

640 er (der Schild ) ist von lasiure

gesteinet untiure :

646 dar inne ein tier von golde rich

cinem zamen bucke gelich . :

Über die Unverbrennbarkeit des Salamanderfells ist zu vera

gleichen Beneckes Anm . zu Wigal. 7435.

? Vielleicht auch Erecs zweite Begegnung mit Guivreiz 6892 ff. .
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Dah es dann vom Truchseß heißt v. 3921 f.: er ist der tiureste

man , der riters namen ie gewan, und von Gauriel 650 f.: unt ist

der küeneste man, des ich kunde ie gercün, ist weniger von Belang,

da Verse in dieser Form dem mhd. Epos sehr geläufig sind. .

. Um nun auf das oben Gesagte zurückzukommen, so er. I

scheint das gastliche Haus gewissermaßen als typischer Rastorty :

von dem aus das gefährliche Abenteuer unternommen wird .

Was die wörtliche Übereinstimmung mit Versen aus andern

Epen anlangt, so ist sie nicht gar häufig und findet sich meist

nur in Kampfszenen ; da aber ist es zuweilen nicht leicht zu

entscheiden , ob wir es mit wirklichen Entlehnungen oder mit

Phrasen zu tun haben, die in der höfischen Ritterpoesie typisch :

sind . Die folgenden Parallelstellen mögen zum Vergleich heran

gezogen werden . ..

Gaur.688 ff. heißt es :wà ni sper unde suert ?

. . harnasch , ors min herz begert, .

daz ich die äventiure bejage.

Iw . 4626 ff. harnasch unde ros her

und swer ie gereit wart,

der jagte nâch of die vart.

Wig. 447 ff: wú na schilt unde sper

harnusch und ors her,

und swer alrcrst bereitet icart,

der war der erste an die rart.

Iw . 4712 f. man alle, die im nach riten ,

. . . die streuter nach ein ander. ..

Wig . 472 ff. (dem Sinne nach gleich ) duz diz tugendhajte schar

von der tavelrunde

in vil kureer stunde .

wart dá sigelos gesehen .

aber Wigal. 484 f. diu ros liefen ledech då ,

als ein stuot waere is

. . geslagen .

. Gaur. 777 f. vil manec ors laere

sach man då verlâzen

loufen an der strûsen ,

diu er hete erledigot.

Gaur. 450 f. : è daz ig wizzet, obe sîn muot
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gên uns sî übel oder guot,

Iw . 475 f. weder wider mich sin muot

· waere übel oder guot,

desn west ich niht die wärheit.

Iw . 5602 ff. duz er wol an den werken sach ,

daz sîn wille und sin munt

was reine uride guot. .

Wigal. 713 ff. an disen dingen er wol sach ,

daz sîn wille und sîn muot

was reine unde .yuot.

Trist. 875 f. wan er enwiste, weder ir muot

wider in waere übel oder guot.

dos

. . !

Gaur. 744 ff. dôuart in zuo ein ander ger, (vgl. v . 1040)

under die arme sie diu sper

sluogen mit kreften,

mit zwein starken scheften

riten sie ein ander an.

Iw . 1012 (vgl. Er. 2780 ) sus was in zuo ein ander ger ,

Iw . 5025 f. undern arm sluoc erin

mit yuotein willen daz sper,

Er. 5502 ff. war under arm sluoc er . :)

mit guotem willen daz sper,

duz ros nam er mit den sporn

· Er. 2792. daz sper cr undern arm sluoc.

: Wie typisch solche Verse sind, zeigt die Stelle im Greg.

1589 – 1597 (Paul %); vgl. Greg. 2119 – 22.

Gaur. 1034 ff. er nam daz ros mit den sporn ,

vil cbene hete er in erkorn

al mitten úf dem schilde. . .

ib . 3272. f. vil ebone het er in erkorn , ,

er nam daz ors mit den sporn .

ib . 3538 f. reit er mit kraft unt mit zorn ,

vil ebene het er in erkorn

Iw . 5027 f. und nam daz ors mitten sporn .

und het in üf die brust erkorn.

ib . 1010 f. si hete beide überladen

gróx ernest unde sorn,

sus uus in zuo ein ander ger.



Erec 761 1. si morte beid cin grózer sorn ,

diu ros si námen init den sporn .

Wig . 543. diu ros namens mit den sporn .

ib . 2109, 2306 sin ros nam er mit den sporn . .

Stricker Dan. 3003 : daz spef er under den arm sluoc,

daz ros er mit den sporn nam . ,

Trist. 7013, 8988 dag ors er mit den sporn nan .

Gaur. 964 ff. unt gie gezogenliche . . . .

cür die künegin riche,

• die hende leite er tür sich ,

Wigal. 1552 f. die hende habet er cür sich

ril harte yezogenliche.

Erec 298 f. sin hende habte er cür sich

eim wol gezogenem munne gelich.

Gaur. 976 f. hie mite gie er al ze hunt,

då er sine knappen vant. .

Wigal. 490 rû reit der ritter sa ze hant,

då er sine knappen vant.

Iw . 949 unt kom , da er die knappen vant.

Gaur. 1066 f. der ein den andern dicke sluoc,

des er lunger nilt Certruoc. . :

Erec 862 f. des im vil lütsel der certruoc,

• der slac cugege slave truoc. .

Wigal. 3013 f. du yie slac uider slac,

- ir deucdere dem andern niht vertruoc.

Wigal. 6681 f.mit sinem kolben úf, in slwc,

: ir deucedcre dem andern niht vertruoc.

Wigal. 7161 f. den slac- er im do nilt vertruoc.

Gaur. 1235 f. daz ietreders schaft

sebrochen in die lufte spranc.

ib . 1039 f. daz man die sper ze stucken

sach in den luften clicken . . .

ib . 2185 f. daz man die sprizen hohe sach

cliegen in die lufte.

Iw . 7101 f. das ictuceders schaft
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'wol in hundert stücke brast.“

. : Iw . 1014 f. ir ietveder sin sper ·

durch des andern schält stuch

úf den lip , daz er zebrach

. . wol* ze hundert stücken .

Gaur. 1761 ff. dô der boc sô lunge. sach . ..

den herren úf der ritlerschaft,

dô bracli er mit grôzer kraft

beidin ketten unde Dant.

Iw . 5377 f. dô dühte den leun , er hete cit

sich ze hebenne an den strit.

Gaur. 1856 ff. und zarte im sin isen ,

duz dô begunden risen

diu ringge nider if daz yras.

Iw . 5379 ff. und zurte daz isen ,

man sach die ringe risen ,

· sam si icaercn con strô.

Iw . 6727 ff. man sach den helm risen

.. . . . und anders sin isen , . . . :

als es con strô uaere geworht

Wigal. 3533 ff. daz die schefte sa

sich zarten von den isen ,

.
daz golt begunde risen

von den schilden úf daz gras.

Gaur. 3981 ff. nû verrcmet, wie man sleis : :

mit sollen tröuden då die zit,

daz uris noch hiute vroude git , ,

. . dar une man ouch merken sol,

• daz uns ir tugent also wol

ke sayen unt ze hoeren tuot...

Iw . 56 ff . ichn ,xolde dó niht sín gewesen ,

daz ich nû niht enưaere,

da uns noch init ir maere

só rehte icol wesen sol,

då túten in diu werc vil 1001.
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Gaur. 4131. man gap då gróze uirtschaft

unt alles des die überkraft, .

des man zwo der verlde gert,

des rart man då gercert. . .

· Iw . 2442 ff. diâ icas wünne und ere,

vrcude und michel ritterschaft

und alles des diu überkraft,

des muun sem libe gerte.

Wigal. 1689 ff. man gap in allen acirtschaft

unt alles des in überkraft,

des man se dem libe gerte.

Wigal. 3471 ff. in yebe der wirt wirtschaft

und alles des die überkraft,

des er haben mohte ...

Man vergl. noch Wig . 9773 ff., 1457 ff., 1586 ff., 9039 f. und

Haupts Anm . zu Erec 8361. . :

-

Aus obigem Vergleich ist ersichtlich , daß man bei An

nahme von Entlehnungen vorsichtig sein mul, da eine Reihe

von Formeln einem großen Teil der höfischen Poesie eigen- :: :

tümlich sind. . .

Als Resultat der Untersuchung ergibt sich, daß vor allem :

Hartmann auf den Dichter des Gauriel von Einfluß gewesen

ist ; dies zeigt sich in der Entlehnung sowohl von Motiven ,

als auch von einzelnen Versen, besonders aus dem Iwein. So

dann glaube ich, daß auch Wirnts Wigalois teilweise zum Mu

ster gedient hat '). Auffällig ist es auch, daß einige Stellen im

Gauriel wie absichtlich aus entsprechenden Versen des Iwein

und Wigalois kompiliert erscheinen . Auch die Einführung von

Göttinnen und Meerwundern verschiedener Art, vielleicht auch

die Salamanderhaut lassen die Vermutung einer Anlehnung an

Wigalois za , dessen Namen der Dichter v . 3860 nennt. Doch

ist er weit entfernt, Wirnts Didaktik nachznahmen, die tato : :

sächlich sehr lästig und aufdringlich erscheint. Charakteri- ; ;

stisch für den Dichter des Gauriel sind die Eingangsverse,

1) Auch der Interpolator von D nimmt nach 1525 Bezug auf

Wigal 1495 f. 1503 ff.
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wo er sehr kurz über den Verfall der Sitten klagt und .

gleich hinzufügt: nú ist genuoc geseit an disem maere. bispil sie

sint ze swuere ze sagen , swû mun sich dá bi niht bezzert. Er sieht'

wohl ein , daß dem rapiden Verfall des edlen Rittertumskein .

Einhalt zu tun ist und sucht Trost und Freude in der Erzäh

lung alter Ritterlichkeit, in deren Mittelpunkt er Gauriel ver

setzt. Und so vermeidet er es so viel als möglich, lehrhaft zu en

werden , so verlockend auch manches Moment dazu ist, z B .

138 , 2063 f., 2458 – 61, 2541, 2890 ff., 2955 ff., 2623 – 39, 3827 ff.,

3473 – 78, 3980 – 91.

Seine Erzählungsmanier, die ziemlich erträglich ist, erin

nert zum Teil an Pleier, doch dürfte sich eine Abhängigkeit

von diesem trotz hie und da ähnlichen Motiven kaum erweisen

lassen. Vollständig ausgeschlossen ist, daß Strickers Werke aus : :

den Dichter von Einfluij gewesen sind, da weder der Stil und . .

die Reimkunst, noch die Behandlung der Motive darauf

schließen lassen.

Auch handelnde Personen läßt der Dichter selten reflek . :

tieren, z. B . Gauriel 273 – 86, Keie 1275 – 87, den gastlichen !

Ritter 3278 – 81. Vergleiche und Bilder ?) finden sich sehr selten , : '

z. B . 3571. . .

Die Beschreibungen sind von einer wohltätigen Kürze, ja .. .

der Dichter sagt v . 185 - 190 : .

ji

in

iz

solt ich ze rehte tuon bekunt .

von dem selben bettegevant

und ouch von dem umbehang, '

sô uurde diu rede ze lunc;

đag laze ich vuitta , đai mau hát .

gelocet til to richer tút.

Zu vergleichen sind auch die Stellen 3810, 3814 ff.

Nur der Bericht über die Ankunft der Königin von Flu

ratrone an Artus' Hof ist länger ausgefallen , vielleicht um einer

9) Die Verse 3529 ff. sind verderbt, doch lassen sie sich viel

leicht so übersetzen : « daß das Schlagen zur Vorband bei allen (Kar

ten -) Spielen (Partien bot) gilt« . Ich erkläre mir dies auf Grund

gewisser Kartenspiele, wo der Spieler, der die Vorhand hat, immer

mitgehen muß, wenn einer der Mitspielenden mit günstigen Karten :

.
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seits den Glanz und Ruhm Gauriels und seiner Gemahlin za

erhöhen , andrerseits Wundermären anbringen zu können .. .

Desgleichen verwendet er nicht viel Raum auf die Cha

rakteristik der Personen . Mit wenigen Versen führt er die

Gestalten vor und wirft im Laufe der Erzählung kurze Streif.

lichter auf sie entweder durch Hervorheben ihrer Handlungen

und Reden oder durch charakteristische Epitheta. So charakte

risiert sich Keie selbst durch seine Worte 437 – 449 oder 1453 . .

- 57. Manchmal wird eine Person von einer andern gezeichnet, :

so Gauriel von einem Ritter des Königs Artus 649 - 663, Keie --

von Walban 1459 – 62, Artus vom Knappen 2015 - 20 .

: Ausführlicher sind Kampfschilderungen behandelt, aber

selbst die Kampfserie mit den Artusrittern nimmt einen må

wigen Raum ein , desgleichen die Abenteuer in Fluratrone, indes

die übrigen Kampfszenen nur wenige Verse beanspruchen .

Die Naturbilder sind nicht ohne Anmut, doch sind sie sel..

ten und sehr kurz geschildert; das längste ist 379 – 91. - .

Über Minne zu sprechen , bietet der Inhalt an und für sich

nicht viel Gelegenheit, und wo diese vorhanden ist, wagt sich

der Dichter über allgemeine Redensarten nicht hinaus, wie

z . B . 108 – 120, 2827 ff., 2852 ff., 3129 - 34. Von Gauriels Minne

ist kaum die Rede (172, 219), der Held klagt eher um die ge- :

náde und hult, die er verloren hat und nun wiedergewinnen will.

Trotzdem es von ihm heißt (41) : er tete wunder durch diu win, ..

- so erscheint er uns doch als eine kalte Natur, die ziemlich ;

grell absticht von den verliebten Helden anderer Epen. Esmag

dies wohl von des Dichters mangelhaftem Talent zeugen , kann

aber auch die Folge seiner Individualität sein. rii

Viel darfman ihm allerdings nicht zutrauen, und es zeigt,

auf Vollendung der Partie besteht, während andere Spieler mit aus

sichtslosen Karten etwa « ich passe » sagen können . So wie die Vor- :

hand zuerst die Karten erhält, so hat der Mann mit dem Wisent

zuerst den Streit begonnen und muß nun strit, bieten , da Gauriel

auf dem Kampfe besteht. Ich vermute also , daß das etwa um jene

Zeit neuaufgekommene Kartenspiel, welches gewii hohes Interesse

bot, diesen Vergleich veranlaßt hat. Über bot vgl. Schmeller , Bair .

Wb. – Baader, Nürnberger Polizeiordnungen , wo ich vielleicht nå .

here Aufschlüsse hätte erhalten können , vermochte ich trotz den

eifrigsten Bemühungen der Herren Bibliotheksbeamten an der hiesi

gen Universität nicht zu bekommen .
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sich auch, daß er dort, wo er selbständig erfindet, zuweilen

geschmacklos sein kann. Daß er die Geliebte Gauriels eine Göt

tin sein läßt, daß die Götter und Göttinnen der Liebe der Kö

nigin den Umgang mit Gauriel verbieten (222 ff.) und ihn

dann wieder gestatten (352 ff., 2852 ff.), mag man dem Dichter

noch verzeihen, denn die Ehre, eine Göttin zur Geliebten zu

haben , war noch keinem der besungenen Ritter zuteil gewor

den ; wenn er aber erzählt, Gauriel und seine Gefährten hätten

der Göttin Juno aus der Not geholfen , weil der König Geldi

pant sie wegen unerwiderter Liebe bedrängt habe, so ist diese

Erfindung ebenso geschmacklos, wie wenn er vom Artusritter

Pontifier berichtet (756 ff.) : :

er hete grimclichen site,

im vuor staete ernest mite, . .

daz in such niemen lachen .

wun von zwein sachen : .

swû man kirchen brande :

. oder helme ertrande, ' .

duz daz Bluot dar ûe wiel :

unt der man tột dar unter ciel.

..

Auffallend ist es auch, daß die Königin von Fluratrone

keinen Namen hat. Es ist daher auch nicht recht klar, worin

Gauriels Schuld besteht. Er nennt doch nicht ihren Namen, er : :

erwähnt nicht einmal, daß die schönste Frau, die er gesehen , an

eine Göttin oder gar seine Geliebte ist, und doch wirft sie ihm iii

vor v. 225 ff. : die wile unt ir haet mîn gesuigen , sô waert ir min

niemer verzigen ; nû hat ir iuch berüemet mín , des müeze wir ge

scheiden sin . Soll wan eine vrouen , die ich sach v . 133 poetische ·

, Kürze sein und soll man es sich hinzudenken , daß Gauriel

noch ausführlicher über seine Geliebte gesprochen hat ? :

Auch der Mann mit dem Wisent und die von Erec geret

tete Herzogin haben keine Namen, doch ist dies von gerin

ger Bedeutung, obzwar auch genug wunderlich, da der Dichter

mit Namen sonst nicht gar so sparsam ist . Über die späte Nen - :

nung des Namens Gauriel habe ich bereits S . 11 gesprochen.

Die Persönlichkeit des Dichters tritt hervor in gewissen

Behauptungen , Urteilen und Reflexionen, wie 267, 800, 1085 ,
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1758 ff. 1787 ff , 1810 ff., 1840 ff., 1917 ff.,2217 f., 2657, 3613 f.,

3705 ff ., 3741 ff., 3773 , 4083, bei Anknüpfung an etwas Neues

3145, 3165, bei Vordeutungen 94 , 134, 154, 693 ff., bei Beteu- -

erung der Wahrheit 132 , 194, 269, 288, 3772, 4055 ff., in Flick

versen: als ir hút rernomen 941, als ich ir suge 1440 , als ich iu

saget 2023, desgl. 2382, 2815 , 3011, 3144. Dabei muß bemerkt

werden, daß sonstige Flickverse sich gar selten finden , ja daß

es oft schwer ist zu entscheiden, ob wir es mit wirklichen Flick

versen zu tun haben, z. B . 164 , 433 f.,: 1817, 3711. Gewiß ge

hören nicht dazu die Verse 650 f., 660, 667, -1029. .

Übertreibende Phrasen und Lobeserhebungen kommen

meist auf Rechnung der höfischen Poesie, der sie etwas ganz

Geläufiges sind. Nicht gar häufige Beispiele dafür sind 114 ,

937 f., 1337 ff., 1563 ff., 1719 f., 1790 – 94, 1840 ff., 2153 ff.,

2441 – 46 . Im Gegensatze dazu stehen die Verse 3707 - 10 : was

iemen êren richer mit sô vil habe als der ' wärt, daz weiz ich nicht,

wan daz verbirt se prüeven aller meister wort. Vgl. auch 981 f.

Komik und Witz finden sich selten . Komisch sind die

Keieszenen 1208 — 1221 und 1264 — 1287, 1453 – 1469; eine ko

mische Wirkung erzielt auch v. 133. Witzig sind die Verse 3

625 — 37, nicht übel auch 1468 f., wo der über seine Nieder

lage erboste Keie sagt :. ir muget ez übersehen , waz im von mir ist

geschehen . Häufiger erscheinen ironische Wendungen in der den

mhd. Dichtern geläufigen Form , z. B . 399 des er selden cergaz ? 3

(vgl. 1903), 593 cô namn er urloup unt huop sich ze Karidol, sô

waene ich , 844 hie uirt ron miner hende etliches rant verhoven ,

1830 sîn schimph rcas unsüeze, 766 sîn ernest mohte in niht bewarn, :

787 ff. mich dunkt, óf dirre vart der ritter mit dem bocke hab liehite

wâfenrocke geselwet úf der erde.

Ich habe sehr wenig mehr hinzuzufügen. Es ist eine ge

wöhnliche und wohl nicht unnatürliche Erscheinung , daß man

Dichter längstvergangener Zeiten liebevoller behandelt, als sie

es vielleicht verdienen. Wenn ich mich auch bestrebt habe, in

der Kritik des Gauriel nach Möglichkeit objektiv vorzugehen ,

so kann ich doch nicht leugnen , daß ich , je eingehender ichi

mich mit dem Dichter beschäftigte, desto inniger wünschte,

sein Werk ein wenig aus der Vergessenheit zu retten . Der

Dichter besitzt allerdings nicht viel poetisches "Talent, seine :...
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irfindungsgabe ist nicht bedeutend, seine Rede entbehrt des

s lendenden Glanzes, dafür aber weiß er schlicht und hübsch

euerzählen , seine Sprache zeugt von sittlich feiner Form und zu

Bildung und die Verse sind glatt und leicht gebaut. Ich glaube : *

Hi" laher, daß der Wert seiner Dichtung höher anzusetzen ist, als

bois bisher geschehen , und wünsche, es mögen die Fachgenossen

- insehen, daß er besser ist als sein Ruf.

VERBESSERUNGEN
o s 9 2 2 y . u . 1: allerdings. - S . 13 . Z . 5 v . 0 . 1:

811658 _ 1689. - S . 19 Z . 19 v . 0 . l: ûf. - S . 24 Z . 7 v . 0 . 1:

nastumpfen . - S . 25 . Z . 5 v . 0 . l: ohne Auftakt: - . - S . 27 Z .

con 14 v . 0 . grüene trägt einen Nebenton. – S . 31 Z . 24 und 25. v .

. für trägt einen Nebenton . - S . 37 Z . 4 v . o . 1: I 3 b ). -

= 3 . 38 . Z . 13 . v . u . 1: künegin . - S : 53 Z . 9 v . u . 1: gelangt., –

S . 56 Z . 20 v . 0 . und S . 67 Z . 13 v . u . 1: Abenteuer. - S . 59

m2 62 . 18 . v . 0 . nach «Hof» soll ein Punkt steben . :

.

SELDA S
D







-

மி



46586 . 116
Untersuchungen uber das epische ge
Widener Library 003660937

3 2044 087 140 398


